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93 o r r e i> e

erften Auflage.Jur

2&>enn je ein 95ucb einer QßorreDe beDurfte,

um Den 8efer in Den ©tanD ju fefccn, Dajfdbe

au$ Dem rechten ©efiebtspunkt ju befrachten*

fo ifl e$ Das gegenwärtige, woDurcb Der 05er#

faflfer Die nid^f geringe Slnjabl Der Sebrbücbcr

Der reinen SÜiatbematik uermebrf.

£>ajj Die reine SSttatbemafik nid)t b(o$ mt
gen ihrer SßerbinDung mif anDern €rkennfniffen

uon großer SSSicbfigkeit fep, fonDcrn Dag Das

©fuDium Derfelben aud) an ficb ungemein uiej

jur SßilDung Des Kopfes beitrage, ifl eine all-

gemein anerkannte ^Babtbetf. SlnDerS aber mu§

Der Vortrag befebaffen fetw, wenn man Den

©cbuler bloö mif Den ©dfcen Diefer QBiffen*

fdjaft iu anDerweitigem ©ebraudb bekannt ma*

eben will, anDerS wenn man uberDieS noch Die

SluSbtlDung feiner €rkenntn$krdfte ftcb

/
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IV

'$auptz»ecf mit oorfeht. SMS öffentliche 5fmt,

»as ich befleiDe, feht mich in Die festere 3$er*

binDlichfeit; Da fanD ich nun, Daß Die bisheri*

gen Sehrbücher in Diefer 9eücfftchf nicht leijle*

ten »as ich münfchte, ob fich gleich flcgcn Die

3tfchfigfeif Des Snhalfö Derfelben unD Die ©e*

nauigfeif Der SMrftellung nichts fagen läßt. —
©ehört Die^öilDung DeSßopfs ju Den$aupf*

jmecfen Des SehrerS Der reinen SSftathematif, fo

muß er juoörDerft Darauf feljen, Daß in Den

Schülern Die ^rfenntnißfrdfte gemeeft toerDen,

unD Daß fte Sntereffe für Die ^Biffenfchaft be*

fommen. ©emeinljin roill man Das ^ntereffe

DaDurch hersorbringen, Dajj man siel oon Dem

mannigfaltigen Sftufcen DiefeS @tuDiumS fprichf,

allein Dtefe SMrjfellung »irD immer nur aus

ganz allgemeinen ^ßorjTcllungcn beftefjen unD

alfo nicht einDringlich fet>n fönnen, Da Der @ch&
ler Die SÖBijfenfchaff felber noch nid^t fennf, oon

Deren 9Mhcn man ihn überzeugen »in. €JUir

fcheint es, Daß man einen anDern 'Sßeg ein*

fchlagen müffe, um DiefeS ^ntereffe heroorju*

bringen. Stiles, »aS uns einige SDlühe foftet,

»o mir aber jum 3l«le gelangen, macht uns

Vergnügen unD interejftrt uns. S)er QSorfrag

muß alfo fo eingerichtet roerDen, Daß Der @d>üs

ler nicht bloS ju »erflehen unD ju begreifen
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ftrebf, waö her Segrer igm fagt, fonbern tag

igm fleine Aufgaben oorgelcgt werben, an beten

Stuftöfung et ftd? macht, woran et feine Ärdfte

übt, unb wo bie gefunbene <2Bagrbeif igm Q$ct<'

gnügen gewdgrf.

33ei bet gewöhnlichen (Einrichtung bet 2egr*

buchet bet reinen SDJatbematif, ijl bet ©egen*

ftanb ooUftdnbig abgeganbelf unb bet Sebrct

fann bei bem münblicgen Vorfrage ^>6d^flcn^

ein wenig ausführlicher baß wiebetgolen, was

im 33ucgc flegf. 0dgon für ben lebtet eine

langweilige 0adge; bet 0chüler hingegen be«

weifet nur halbe 21ufmetffamfeif, et weig, ba$

was bet lebtet fagt, (lebt auch im $5uche, unb

bas beftgf et ja. — deines ©racgtenS mügte

bas gegtbueg nicht alles enthalten, nur fo siel,

bag bet 0cgüler bei eigenem Stacgbenfcn bas

übrige finben fann. 0o fömmt er ootbeteitet

3um münblicgen Unterricht bes gebrers, feine

©rroartung ift gefpannt, ob bas, was et. ge*

funben bat/ mit bem übereinjUmmt, was bet

legrer fagt, unb ift btes bet §all, welche $reube

für ign; ifl bieö nicht bet §aU, fo gat et ent*

webet bas Vergnügen, einen beweis gefunben

ju höben, bet oon bem, welchen bet gehret oor*

tragt, abweiegt, aber boeg auch bie
<3Babrgeit

battguf, ober wenn et auch einen falfcgen SSeg
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einfdjlug, bat et w>eniflftcn6 Den Pütjen, Daß

er fie^f, woher eo kam, Daß er irrte; unD enD»

lieb felbft Dann, n>cnn Die VSinke, Die in Dem

Sebrbuche gegeben wurDen, für ihn nicht firn

rcicfenD waren, wirD Der Vorfrag Deo ßebrerO

für if>n großeo ^nfereffe haben, weil Die 0chwie»

rigkeifen, mit Denen er zu kämpfen buff^ öu*

Durch gehoben werDen.

£)ocb muß, wie ftcb DieO Don felbft Derjtebt,

DaO gebtbud) fo DoUft&nDig fet;n, Daß eO Dem

0chüler bei Der <3BieDerf>olung , Den Vortrag

Deo gebrerO inO ©ebächtniß leidet zutückrufe.

0o Diel im Allgemeinen über Die eigenfbüm*

liebe £3efchaffenbeit eineO £ebrbud)0 Der reinen

Mathematik, Die, wie ich glaube, wenigjtenO

nicht unzweckmäßig ifl; jeht ein $}aar VSorfe

über DaO meinige. 3$ habe Die oben angege»

benen SDeen Dabei Dor Augen gehabt; eo foß

Dem 0dhüler jur Vorbereitung auf Den Vor»

trag Deo ßebrero unD zur VMeDerbolung DeflTeU

ben Dienen unD Dem Sebrer Gelegenheit geben,

Die Srkennfnißkräffe Der 0chüler zu entwickeln,

©ieo feiere hübe ich uun auf mannigfaltige

VSeife zu bewirken gefucht. tim Dem VerftanD

©elegenheif zu oerfchaffen, ©egenftdnDe unter»

einanDer zu Dergleichen, Die Merkmale, worin

fie übereinjtimmen unD Die ihr V3efen auOma»

Digitized by Google



TU

chen, t>on benen abjufonbern, in benen fie ftd)

unterfcheiben, unb fo einen beuflichen aHgemei*

nen begriff ju bilben, habe {£5 j. B. in ber

Geometrie Figuren gejeichnef, aus »eichen ber

©datier bie ju finbenbe Definition leicht ablet*

ten fann; oft habe ich burch fragen, beten

Beantwortung bem Schüler nicht fdjwer fallen

fann, bie Begriffe beffelben ju erläutern gefugt;

ober ihm Gelegenheit gegeben, algebraifche §or*

mein in ^Borten auSjubrücfen, nadjbem oorher

mehrere berfelben in Torfen überfe^t waren.—
3dh habe ihm anfänglich bie allgemeinen 0äfce

ber Geometrie an Figuren erläutert unb fie

ihm baburch anfchaulich gemacht; in ber $olge

bie$ nur bei fchweren ©äfcen gefhan, fonfi e$

ihm aber t>6Uig überlaffen, biefe Figuren nach

Angabe be$ ©ahe$ ju oerjeichnen. Die Be;

weife ber erjten Sehrfähe habe ich oollfiänbig

geführt, in ber $olge aber, wenn ber Beweis

nicht ju fchwer war, blo§ §ingerjeige jur §im

bung bes Beweifes gegeben, ober ihn auch wohl

in ber Geometrie ohne eine baju gejeichnete §i*

gur geführt, fo baß ber Schüler bie §igur ftch

baju jeichnen tnufj; ein oortreffltches «Kittel jur

SluSbilbung ber Imagination. — 2luf eine ähn#

Itche 2Beife habe ich bei ben Aufgaben oerfafj*

ren; anfänglich finbet ftch hei benfelben Stufig
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fung unb ^Beweis, in ber $o(ge aber, wenn bie

0chwierigfeit nicht ju grofj war, bloh bie Stuf*

lüfung, ebne Q5eweid, ober auch »ob! feinö oon

beiben, unb bbchftentf ein blofjed vfjinweifcn, auf

welchem 92Bcge man jur Stuflpfung gelangen

fbnne. 3(1 bie Sluflofung gefunben, fo bot cö

mit bem SBeweife überbieö feine ©cbwierigfei*

ten. 0o mirb ber derflanb nicht bloh belehrt,

fonbern auch angefrieben, feine dorfleUungen

fidb felbft beutlidh ju machen, bie Urtbeildfraft

im dergleichen geübt, unb bie dernunft erhalt

©elegenheit, ©rünbe für bie dSabtbeifen auf#

jufuchen, um fie ju begreifen, woburch bad

fiematifche £>enfen beforbert wirb; auch erhält

bie Smagination ©elegenheit, allgemeine $öe*

griffe anfraulich barjuflellen.

SDleine mehrjährige Erfahrung bat mich aber*

3eugf, bah ber dorfrag auf biefe d$eife nüfc*

lieh unb intereffant fep; meine 3uljärer befuchen

meine matbematifchen dorlefungen mit £uff, e$

enffiebt bei ihnen ein dSetteifcr, unb ich habe

bei benen, mit welchen ich in näherer derbin*

bung flehe, mit dergnügen gefunben, bah ba$

©fubium ber SDlafbematif für bie Sulfur ihrer

(Seelen* unb ©eiftedfräfte t>ott augenfcheinli*

ehern 9lufcen war. —
©ieö ifl ber ©ejicbföjnmff, aus welchem,
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n>ie id> roünfc&fe, Die facfyfunDigen Dtecenfenten

fcied gef>rbucl> betrachten mochten. S)er

ift, n>te ich glaube, nicht ju faDcln; inbchfe Die

SSefchaffenheit Der Riffel Den Beifall Der £en=

ner erhalten

Berlin Den 3o. $lpril 1799. .

• « 1 »
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-93 o t r e b e

Jur ^weiten Sluffag«.

©et Umftonb, ba§ in meieren ©tdbfen

©eutfchlanbö biefeS gehrbuch beim bjfentlichen

<2$ortrage jum ©runbe gelegt worben, b<rt eine

neue Auflage befielben nothwenbig gemalt, ©er

eßerfafler finbet fidj auf ber einen ©eite febr

geehrt, bag man feine 3bee ju einem geljrbuch

ber Stnfangögrünbe ber reinen SDiathemafif an*

nebmlich gefunben; aber e$ war auch auf

ber anbern ©eite eine wichtige Slufforberung

für ihn, bafielbe ju oeroollfommnen unb ba*

burch ju einer ©runbfage be$ Unterrichte ge*

fehiefter ju machen. Mehrere ©inge ftnb in

biefer Auflage gednbert, bie ber ^Berfaffer beim

münblichen Vorfrage tabelnäwerth fanb, meh*

rere Bufd^c ftnb binjugefommen, wo ber QSerf.

cßoUjUnbigfeit oermifjte; manches, j. $5. bic

gehre oon ben gogaritbmen ijt unbearbeitet, um
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bie cßetftdnblidjfeif ju erleichtern / unb entließ

finD mit Sorgfalt bie fielen 0inn enfftellenDen

unD oermirrenben ©rucffeljler »erbefferf. £)a?

burch glaubt Der Q3erfaffer feinem ßebrbuch ei?

nen grögern <3Berth gegeben ju fyobin.

Um ba$ 0elbfljhibium bet SOlathemafif nach

biefem Sehrbuch ju erleichtern, hat bet fBetf. fo

wie ju ber erften Auflage Erläuterungen beffelben

befonbetä btuefen lajjen. 0ie fefcen ben 0df)üler

in ben 0tanb ju fehen, ob er burch bie Anleitung

beö Sehrbuchö wirflich bie SSahrheif gefimben,

unb fte helfen ihm fort, wenn er froh aller an?

gewanbfen SSftühe nicht glucflich in feinem Q}e?

ftreben mar.

SMe 0. 335 aufgefiellfen fragen ftnb lo?

gifche ‘tifel, unter welche bie öorneljmjten 0äfce

ber Planimetrie georbnef werben fönnen, unb

fo eine leichtere Ueberfichf gewähren. $luch fön?

nen fte bem 0df)üler ben Unterfchieb jmtfehen

blo$ fogifcher unb archifectonifcher Slnorbnung

ber 0ähe einer Erfenntniü beutlich machen.

Berlin ben 12 . Slprtl i8<>4.

X
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XII

^inleitun gX
«

2D?at £eftö ober 2Rat(jemafif befchaftigt

fleh mit ben ©rbßen. £)er begriff bet ©röße

enthalt baß 9J?erfm<rf bet 93ie(heif, »ek^e bet

©infjeit entgegengefeft iff. j£)ie 33ie((jeit »irb

aus bet ©infjeif, bie mit ifjt gfeie^ortig ift, enf*

fprungen oorgejMf. 2fn fo fern an einem @e=

genflanbe biefe Sßielßeif befragtet wirb, (egt man

ißm ©roße (üuantifat) bet, unb et »irb beß^alb

fe(bfl eine ©röße (£tuanfum) genannt.

§. II.

>Die SJiatfjematif jerfattt in j»ei $ljei(e, in

fcie reine unb in bie angeroatibfe. ^ene be*

trautet bie ©röße (öuantifaf) ober bie ©roßen

(quanta) an ftch, of>ne auf ©egenffanbe bet

©rfafjrung SXütfficht ju nehmen, benen üuantitat

jufommt. SDiefe befestigt fid) mit »»fliehen

©egenftanben bet ©rfa^irung/ in fo fern fie als

©rößen betrachtet »erben
; fo befestigt fich j. 23.

ein $hc*f bet angemanbfen SERathematif, bet ben

SRamen bet Optif fu^tt, mit bem ©ef^en, in fo

fern ©röße babei jlatt ftnbet; bie 3*n0rf^nung
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XIII

befcfjaftigt fic^ mit beit ©rßfjen in fo fern fie bei

©apitafien unb 3infen Porfommen u.
f.

n>. 9Jur

feie reine 9)lat§ematif ifl ber ©egenftanb biefeß

£e£rbucj>ß.

'

§. m.

Setrac^tef man bei einer ©rßfje bloß bie

öuanfifaf, b. bie Sieffjcit berfefben, in 9iücf.

fic^t auf eine bejlimmte ©injjeit, fo fjeifjt bie

©rßfle feibjl bißfret ober unterbrochen. SDie

bißfrete ©rojle, bie man auch 3<*h l nennt, wirb

baburcf) erjeugt, bafj man bie ©in^eit fucceffip

j« ftch ^injufugf. £>ie 3ahi, bie affo mehrere

Derbunbene ©in^eifen entsaft/ entfielt auß bet

gegebenen ©in^eit. — Sefrachfet man bie Üuan*
titat nicht abgefonbert, fonbern an einem ©egen*

ffanbe, (ber aber in Mr reinen SOIatfjematif nicht

empirifch fein barf)/ fo ifl, an biefem ©egen«

flanbe auch noch bie Üuaiitat beffefben in ©rroä«

gung ju jiefjen; b. (j. man mufj auf bie Serbin*

bung ber Sfjeiie ju einem ©anjen afß ©egenjfanb

fe^en. Sei ben bißfreten ©rojjen jleigt man »on

ben 5§ei/en (öon ber ©infjeit) ju bem 3nfmn*
mengefejjten burcf) bie 0pitt^eftß auf, bei reinen

(nidjt empirifc^en) Quantis jleigt man Pon bem
3ufammengefe|ten burch bie Reifung ju ben

5^eiien herab. £>a nun in einem folgen Quanto
feine beflimmten ^fteife ficf) finben, fo roirb baß

©nbe eineß angenommenen 5^ei(ß immer ber Qln-

fang beß folgenben fepn, unb bafjer nennt man
biefe ©rßjjen confinuirlidje ober fliefjenbe.
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• XIV

ober jlefige. ©te befielen jroat au« feilen,

aber es roirb feine beffimmte ©nfjeit gegeben,

aus bet fie jufamntengefe|t ftnb; jum 23eifpief

fann eine £inie bienen.

§. IV.

Sftacf) biefer ©ntßeifung bet ©räßen jerfällt

bie reine SDfatfjematif in jroei Jjaupttfjrfle, in bie

£e§tc »on ben bißfreten ©roßen ober 3a
f>
(cn/

IHritljmetif, unb in bie £eßre »on ben conti*

nuirlic^en ©rößen. 3« ben confinuirlicfcen @rö*

ßen, bie fein ©egenftanb ber ©faf>rung ftnb,

(welches »on einem ©egenjlanbe bet reinen SD?a*

tfjematif geforbert roirb) gefjärt ber SXaum; ber*

jenige Tfjeil ber reinen SKatßematif, ber ficf> mit

bem SXaume als continuirlidjer ©röße befc^äftigf

beißt ©eomefrie. — ©flärung beS 2lusbrucfs

©eometrie unb roarum man ben Tfjeil ber 9Ra*

tßematif ber biefen tarnen fül>rt, fo benannt

fcaf.
— SÖIan fugt ju beiben QBijfenfdjaften nocf>

bie Trigonometrie ßin^u, bie eine ftnroenbung

ber 2fritf)metif auf bie ©eometrie jur T3efiimmung

ber ©eiten unb 2öinfel ber Dreiecfe iff.

§. V.

SDiefe genannten Tfjeile ber reinen ©latfjema*

tif jerfaüen jeber roieberum in bie niebere unb

§ äße re. Die erflere foll bie 2lnfangsgrünbe ber

©ifienfcfroft »ortragen, bie anbere fängt ba an,

roo jene auffjärt, unb fann bem <

2ßefen ber $Bif*

fenfcfjaft gemäß, bi« ins Unenblicfje fortgefjen.
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$Ba« man jur niebern SfritJjmetif rechnen »iß,

iß bi« je|f noß) jiemlic^ unbeßimmt; juv gern««

nen ober Siementargeomefrie rechnet man affe bie

©d£e, beren $)arßeffung bioe bie grabe unb

Äreißiinie erforbert, unb jur gemeinen Srigono«

mefrie, affeß baß, maß auß ber 93erbinbung ber

gemeinen 2friri)metif unb Siementargeomefrie jur

S3eßimmung ber ©eiten unb üßinfel ber ©reiecfe

fiß) ergiebf.

§. VI.

Üfflan trefft bie ®iflfenfc^aften in Srfafjrungß«

unb 5Bernunftroi(fenfc^affen; jene berufen auf Sr«

fafjrung ,
(fümiid)er ®afjrne(jmung burcf) Srnpßn*

bung) biefe nicfct. @o ßnb 5 . 35. bie @efcf)ic£fe,

€^emie, 2frjneifunbe u.
f.

m. Srfa(jtungßwifien«

fdjaften. üDie 33ernunftmijfenfc^aften unterfc^eiben

ftclj non i^nen baburß), baß i^re ©d|e ßrenge

Sfffgemeipßeit unb Sffotfjwenbigfeit bei fich fuhren,

me(d)eß bei ben Srfenntnijfen bie auf finniger

©abrne^muug berufen, niß)t ßaft fittbet, weil bie

ftmilicije
<

2Baf)rnehmung unß weiß lefjten fann,

baß unb wie etwaß iß, aber nic^f, baß eß fo

fein muß. 5>ie reine SDtathematif iß feine St«

fafwungß* fonbern eine ^Sernunftmißenfcbaft, weil

iijre ©a|e aud) ßrenge 2iffgemeinfjeit unb 9Iotfj«

wettbigfeit haben, weiche bie Srfabrung nic^f ge«

ben fann. 33ernunftwißenfcbaffen giebt eß jwei,

^biiofopipie unb SJiatfjematif; bie festere unter«

fcheibet fiß) barin non ber erßern, baß ße i^re

SSegriffe in ber Qfafcfcauung barßefff, welc^eß jene
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rtic^t f|ut. 3n bet ©eomeftie roetben bie $igu*

reit gesegnet, in bec Sfcitfjmetif bebient man fid)

ebenfalls ftc|tbaret geilen. Sto&cr fagt man auc|

bie (Ecfenntnijfe bet Snatfjematif' finb intuifi»,

bie bec <pf)i(ofopf)ie biscutfi»; fo wie man eben

beß|alb ben 58a|cfjeiten bec ecjletit <£ t> i b e n 5
bei*

legt. — 0ne Sfnfdjauung machen, bie einem 95e*

griffe gemafc ifl, fteijjt biefeit «egciff conficuicen.

SDieö t|uf bec 9ttatf)ematifet, ec toecjeid^net fei*

nem ©cgriff gemäß ein £>teiecf, et flettt feine

3a§(begciffe in Siffetn bat; bafcer fagt man auc|

bie ÜJlatljematif fep bie 93ecnunftn>ijfenfc|aft aus

bec (Eonjfruftion bec SSegtiffe. Sitte ©onjlruftion

ifi jroiefadj, entmebec ofienfio, roo bec ©egen»

fianb felbfl bargejleöt witb, bies gefc|iefjt in ber

©eomeftie, ba|et biefe (Eonjlcuftion audj bie g^o*

metcif^e genannt mich; obec fpmbofifcl, roo

man ftc| bie 33egtiffe nuc bucc^.intuitit>e 3 eic^ett

recfinnficfjt, bies gefd)ie|t in bec Sicitljmetif* —
J)ie Sinfcfcauungen, in benen bec 9ttat|ematifec

feine SBegtiffe badegt, bütfen nic|t empicifc^ fepn

(juc ©tfa|rung gelten); bei bec fombojifcfcett

©onjltuftion in bec Sfcitljmefif, wo bie Sfiffcfcau*

ungen blos geidjen bec biöfteten ©täßen ftnb,

|aben fie feinen ©ittßuß auf ben ©tab bec @e»

n>i^|eit bet babutc| bejeic|neten ®a|c|eiten; bei

bec oftenfiöen (Eonflcufcion in bec ©comefcie |in*

gegen, wo bec begriff felbfl anfc|aulic| bacgcfMt

roicb, bacf bie 5fnfc|auung nic|t empicifd? fepn.

SDie Sßotjiettung bes ÜlaumS, bie ben (Eonftcuf*

tiotten bec ©eomefcie jum ©cunbe liegt, ifl abec

auc|
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X.V1I

au<$ nic^t empitifcf) , beruht rtic^f auf ©ntpßnbung,

fonbern iß tut 2lnßbauungß»erm6gen beß SOienfd^en

felbß gegrunbef. ©in Sa$ bejfen beweis ^iec nic^C

geführt werben famt, fonbern in bie ^^ilofop^ie

gehört. Da£er abßralßrt audfj ber ©eomefer bei

feinen ^erjeicfmungen »on allem ©mpirißhen, wor*

auf bie Figuren gejeid^net, womit fie gejeic^net

u. f.
w., unb bemalt in ber Qlnßhauung bloö bie

Stterfmale im 33ewußtfein, bie ber 33egtiß, bett

er conßruirte, enthält. Denft er ßc^ j. 33. ein

gerabfinigteß Dteiecf mit brei gleichen Seiten, unb

berjeidmef er nun ein foldjeß, fo abfbra^irt er bei

ber anßhaulidjen Darßellung gan$ »on bem 95a*

pier worauf fie ftd) ßnbet, non ber Sinfe mit ber

fte gemacht iß, ja felbß bon ber befiimmfen Sange

ber gejeißmeten Seifen, baß jebe j. 33. 3 3btt

lang iß u. f. w., unb bleibt bloß bei bem flehen,

baß baß Dreiecf gerablinigf, unb baß alle brei

Seiten beflelben einanber gleich finb.

§. m
33on bm in ber 9Ratl>ematif rorfommenben ®5$en.

i. Definitionen, ©ne Deßnition iß eine

außfufjrlidx, urfprünglic^e unb praeife Darßelluug

ber Ütterfmale eineß 33egrijfß. Da bem 9Rat(je«

matifer fein ©egenßanb gegeben wirb, fonbern

er burcfc feine Deßnition ben ©egenßanb felbß

erß beßimmt, fo fann eß feinem Zweifel unter«

werfen fepn, baß bem ©egenßanbe atleß baß $n*

f6mmt, waß et m i^m «ußfagt. ©r fagt j. 33.
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was er unter SDreietfe, 3hfef, Sllipfe u. f. w.

Perffanben wiffen will. — Qfüeitt obgleich bie 33e«

griffe beS 9ftatf)ematifer$ miüfü^dic^ ftnb, fo ftnb

hoch feine Klärungen feine bloße ©eclarafiö*

tten, bei benen es ungewiß iff, ob bern 53e*

griffe etn ©egenffanb correfponbirt, fonbern er jeigt

burd) bie Sonffruftion berfefben ihre Realität, b.f).

et giebt ihnen burch bie Sonffruftion einen @e*

genftanb; nac^bem er ben begriff eines SDreiecfä

beffimmt §at> »erjeichnef er ein SDreiecf. gut bie

geometrifc^en Sonffruftionen hat bas ©efagte feine

©c^wierigfeit; ba aber bie Writfjmetif nur fprnbo*

lifcf) conffruirt, fo fielet man §ier nicf)t gleich ein,

wie baburch bie SXeafitat bes Q3egriffs gefiebert

werbe. Slllein alle (Erzeugung ber 3#™ (ba$

Sailen,) bie ber ©egenfianb ber Sfcit^metif ftnb,

unb bei benen man »on ben SDingen, bie ba ge*

jaftft werben, ganj abjfrahirt, fe|t eine fmnücfce

nicht empirifefce Slnfchauung, bie 3 cit voraus,

unb bie ©pntfjefis in berfelben, ba fie nicht un*

iftiffeibar bargeflellt werben fann, ftellen wir fpm*

bolifch bar. SDer beweis, baß bie 3ert eine nicht

empirifche Sfnf^auung fep, gehört in bie 9>h‘fo*

fop^ie.

2. Qfpiome. Qfpiome ßnb fprttfjetifche ©runb*

f&be. Sin ©a| beffen QBahrfjeit nicht objeftio

wieberum »on einem anbern ©a|e abgeleitet wirb,

unb ber bei ben Q3eweifen für bie Wahrheit an*

berer ©ä£e jum ©runbe gelegt wirb, heißt ein

®runbfa|. Sin ©runbfah iff nun wieberum

anal^tifch ober fpnthetifch; ber erffe fagt
i
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blo$ aus, tag bem ©egenganbe eilt SRerfmal ju*

fommt, was in ifjm gebaut wirb, feine Söagr*

§eit wirb burcg bie 21ug6fung bes 53egriffS be$

©egenganbes erfannt j, 53. ein Dreiecf gat brei

SBinteU ber jweite fügt ju bem 53egtiffe bes @e*

genganbes ein SNerfmal ginju, was noc£ nicgt

in igm gebaut würbe; }. 53. ber SKaum gat nut

brei Slbmejfungen, Sange, Q3teite unb i)6ge. Sttlein

nic^f alle fnntgetifegen ©runbfafe feigen 21j:iomen,

fonbern nur biejenigen, beren .5Bagrgeit unmitfel*

bar burcg bie 91nfcgauung erfannt wirb, unb bicaf

ftnbet nur tn ber Slatgematif galt. 0a ig es

ein Slpiom, bag ber 9\aum nur brei Olbiuegungen

fcaben fann, weil man bie Söagrgeit biefes 0a|e$

unmittelbar burtg bie 2fnfcgauung erfennt. Die

Slnfcgauung ig gier ber @runb, woraus man er*

fennt, bag bem ©egenganbe ein SSttetfmal jufom»

qjen muge. Da bie IXnfdgauungen,. bie ber 9Ka<

tgematif jum ©runbe liegen, nidgf empirifcg finb,

fo gaben igre Slpiomen apobiftifcge (notgwenbige)

©eroiggetf, uberbies ©»ibenj ($(nfcgaulicgfeit).

Die SJKafgemtif gellt jwar in igten 53emeifen

aucg juwfilett analptifcge 0age auf, 3. 53. eine

lebe ©roge ifl ftcg felber gleich, bie alfo aucg

unmittelbar burcg bloge ^fffilitberung ber 53egriffe

gewig finb, allein alle biefe @ä|e mugen bocg

Don ber 91rt fepn, bag fie cöngruirf, b. g. bag

tgr ©egenganb anfcgaulicg bargegellt werben fann.

3. Segtfäge (Sgeoreme). ©in 0ag, begen

©agrgeit non einem anbern 0a|, ber unmittel*

bar ober mittelbar als wagt anerfannt ig, »er*

4
0
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miffeljl ©djlüfiV, abgeleitet werben rnufj, ^ei§t ein

2efjrfa|. Die Wahrheit beffelben auß ber Wahr*

heit anberer<Sä|e ableiten hfijjt i^n beweifen.

—

Die Wahrheit aller 2e^r(a|e wirb ftd? am ©nbe

auf ®tunbfa|e fiufen. — beruhen bie Q3eweife

für bie Sebrfafe auf 51nfchauungen, fo tyifon fie

Demonjtrafionen. Die WathematiP bemon*

fkirt bie Wahrheit tfjrer ©ä|e ; iljre 33eweife hfl£

ben alfo Soibenj. Da bie reine ÖttathematiP ni^t

empirifcf) ifl, fo hoben alle i(jre Q3ewetfe apobiP*

tifdje ©ewifheit. — Die Demonjtrafionen ftnb

wie alle SSeweife überhaupt, entweber birefte ober

inbirefte. ©in 23eweiß fyeifyt birePf, wenn bie

Wahrheit beß ju beweifenben @a|eß gerabeju Pon

anbem bewiefenen ober unmittelbar gewiffen Sa^en
abgeleitet wirb; fr heifjt inbirePt, in fo fern bie

Wahrheit beß 2ehrfa|eß baburdh bargethan wirb,

bafj man jeigt baß ©egenfheil beffelben fep unmäg*

lieh, weil ftcb auß ibm Folgerungen ergeben würben,

bie anerfannten Wahrheiten gerabeju wiberfpre-

«ben.— 2inien, bie man jur Führung beß SSewei*

feß in ber ©eometrie jiebt, Reißen Jjülfßlinien.

Die SDZetbobe bei ben SSeweifen ifi entweber

bie fpntbetifcbe ober analplifche; bei jener

nimmt man bie ©a£e felbf! fchon alß bePannt an,

unb leitet ihre Wahrheit auß fc^on erPannfen

Wahrheiten ab; beim analpfif<f)en SSeweife fuc^t

man burch ben S5eweiß ben @a| ju erftnben. 3°
ber niebern WatfjematiP bebient man fi<h bet er*

jtern, in ber h^hrrn ber anbem Q5eweißarf, weß*

halb bie le|fere auch Slnafpfiß genannt wirb.
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4. P off u late. praftifcheS 5lpiom fjeifjt

ein pojfulat ober ein gorberungsfaf. —
Das eigentliche 9fpiom unb bas ‘poflufat fornmen

barin uberein, bafj bei beiben feine Ableitung non

einem anbern 0a| fiatt finbef, allein fie unter*

feheibet fich barin oon einanber, bafj jenes auf bie

©rfemitnijj bes ©egenjfanbes ftch bejiehf, ben SSe*

griff bejfelben berme^rt, (theoretifch ijf), ba hin*

gegen bas Pojfulat jur ©rfenntnij? bes ©egen*

ftanbes nichts f>m$ufugt, ben begriff bejfelben nicht

oermehrt, fonbem nur über bie CEonftructiott, bie

anf^aulic^e Darjtellung bejfelben fprid)t. Das ‘Po*

ffulat forbert bie Sttöglichfeit ber Jjmnblung ber

©inbilbungsfraft um ben ©egenjfanb fjeroorjubrin*

gen, ben man fctyon als möglich mit apobiftifcher

©eioifheit erfannt fyat. 0o ijf es j. 33. ein Po*

ffulat jtoifc^en jioei fünften eine gerabe £inie ju

jiehen. Die SDfbglichfeit einer geraben £inie wirb

bur<f> i^ren begriff gegeben, es wirb je|t gefor*

berf, bajj man fie in ber Wnfchauung barjfellen

fonne. 9)lan fie^t halb ein, ba§ burcjj bas 3i*s

fjen ber geraben £inie, b?r begriff betfelben titelt

im geringjfen oermehrt wirb, fonbem blos boomt

bie Siebe feg, bem 33egriff einen ©egenjfanb bec

Slnfc^auung unterliegen. Da nun bie ganje SSZa*

thematif auf (Eonjfruftion beruht, fo machen bie

Poffulate einen ©runbfiein bes ©ebaube* berfel*

ben aus.

5. Aufgaben (Probleme). 0ie forbern gleich*

falls bie nicht empirifche donjicuftion eiues Begriffs;

j.33. eine gerabe £inie in jtoei gleiche llwfc j« feilen.



XXII

aber unterfcheiben jtcf) bann bon ben ^ofiulaten,

baß fte nicht alß ©runbfähe ju betrachten ftnb,

fonbern auf 9^ofluiaten berufen; fie fe£en bie 3>o*

flufate, fo wie bie Se^rfa^c bie 2lriomen oorauß.—
©ie erforbern eine 9lufl6fung, bie entroeber unmit*

felbar auf 9>ojlulaten ober auf fchon aufgelofeten

unb be»iefenen Aufgaben fich ffü|t. — SDie Diich*

tigfeit ber #uflöfung muß nachher bemonflrirt

werben, ©in Se{jrfa| forberf einen Q3en>eiß. ©ine

Aufgabe forbert eine Qluflöfung unb einen 53e*

weiß, welker festere bartßun muß, baß baburch

baß genießt, was bie 2lufl6fung borgefchriebett

hat, ber 3n>ecf ber Aufgabe erreicht iff.

6. 3 u f«h c ober ^olgefä^e (corollaria).

JDieß finb ©d|e beren ?Eöa^r^e»t au« anbern alß

wa^r anerfannten ©ä|en, unmittelbar, unb ohne

alle 3roif<henf<ihe fich ergeben.

§. vin.

Sßon ben in ber 3JIatf)ematif eingefityrten Seiten-

©leichartige ©egenflänbe, bie in ber öuanti«

tat übereinfbimmen (bie gleich 9roß MO/ hci£en

gleich; gleichartige ©egenjlänbe bie in ber üuan*

ftfaf nicht ubereinffimmen heilen ungleich- 9ttan

fe|t baß 3eichett =, jtbifchen bie beiben 5£)inge,

bie gleich ftnb ; fo fyeifct a=b, a ifl gleich b.

23ei ungleichen ©egenfiänben ijl ber eine grdßer

alß ber anbere; um bieg ju bejei^nen, feft man

jwifchen beibe folgenbeß 3«chett< unb jroar wirb

bie öeffhung nach S^ßem ©rbße jugefehrt.
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a b a »fl grüfjer afe b, c< d fjeijjt

c »fl Heiner ales d. 7<8 unb ?r>6.
2)inge, bie in ber Üualitat uberetnffimmen,

(jdfjen ähnlich- £>ats Beiden ber Wfynhfyteit ifl

w
;
a «5 b heißt a »fl b äfmljch. Bei bisfreten -

©roßen, wo bloß bie Quantität ju betrachten ifl,

fann nid)f »on Sfe^nlic^feit gefprodjen werben,

wohl aber bet confinuirlichen ©roßen, »eil ba außer

ber Quantität noch bie Berbinbung ber $hc‘fe »«

Betrachtung fämmf.

©roßen bie gleich unb ähnlich ftnb heilen con«

gruent, ba8 3et<hen ber (Eongruenj ifl 0£ ober

= ober @o (>eißt a £ b, a ifl b congrueitf.

9iur' bet continuirlidhen ©rößen fann (Eongruenj

flatt ßnben, woher auch &« 9iame rührt; jwet

Figuren ftnb congruent, wenn man fte aufeinan-

beriegf unb ihre ©renjen
j u f a m m e n f a ff e n

(congruunt). — Bei congruenfen ©räßen fann

man eine für bie anbere fefjen, bies nennt ber

Sttatljematifer fu bfli tuiren. —• (Jben fo faßen

fich bissfrete gleiche ©rößen für einanber fubjii*

tuiren. —
5Die übrigen Beiden werben am gehörigen Orte

angegeben werben*

$. IX. .

'

Örunbf(S|e.

i. SSBenn jwei ©rößen einer brieten gleich ftnb,

fo fmb fte untereinanbet gleich.

•
y*
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2. 5Benn jroei ©rbjjen einet brieten afjnlic^ ftnb,

fo finb j»e unfereinanbet almtic^.

3. 5Benn jroei ©röfjen mit einet britten com

gtuent fmb, fo finb fte unteteinanbet con-

gruenf.

4. ©ine jebe ©r6f?e if! ftcfc felbet gleich .

5. Daö ©anje ifl großer als ein Sljett beffelben.

6. £)aes ©anje ift in affen feinen feilen jm

fammengeitommen gleich

Oer
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WnfangSgrün&e fcer reinen 9ftadjemattf

€rtf«r S.ljeil,
i

V)<lä)tx

t>ie 2(nfangggrunt>e tev Slrttfjmetif





§(nföng$grünt>e Oer Siritljmettf

5. 1.

^ie Slritbmetif befchäffigf ftc^ mit ben betreten

©roßen, fie befrachtet «Ifo blöd bie SSielbeit ober

bie 3a&l. 2ßun fiitb bie Saljlen, welche bie 2lrifb*

metif $um ©egenfianbe $af, entweber beßimmf, bann

heißt fie gemeine Slritbmetif, ober fie befrachtet

bie fahlen nicht al$ beßimmt, fonbern blöd al6 biö#

trete ©rüßen überhaupt, bann heißt fie allge*

meine Sirithmetif ober ©uchßabenrechnung,

»eil fie fid) ber ©ud)ßabcn beg fteinen lateinifchen

SUphabetö $u Seichen bebienf*

§, 2*

©ine 3ahl heißt ga n$, »enn ße au$ ber mehr»

mal gefegten ©inbeit befiehl gebroden ober ein

©ruch, »enn ße einen $heü ber ©inf;eit ein ober

mehrmal genommen entfalt. — Sohlen heißt bie

©ielheit einer betreten ©rüße nach ber ©inbeit be*

ßimmen. £)aö Stählen hot man beßimmfen ®efe$en

unterworfen, baher entfpringf bai Jablenfpfiem. 2Bir

jclhlen bie ganzen Sohlen nach bem ©pßcm ber £> t*
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fabif, b. h» wir jd^lett nur immer bi$ jefm, unb

fangen fo bann non tiorn an; eine 2Jrt $u }a(>len,

bie bei allen un$ befannfen SMlfern flaft ftnbet, unb

toahrfd)einlid ihren ©runb in ben io gingern fjaf,

Sehn €iner ober Einheiten geben einen 3e&ner, io

Seltner ein £unbert, io Jfmnberf ein £aufenb, fo

entfielen nad bemfelben ©efe£ 3ehntaufenb, £un#

berttaufenb, Sftißionen, 3efjn Sftißionen, £unberf

SDiißionen, Saufenb SDtißionen, 3ef;n(aufenb SDftßio#

nen, £unberttaufenb SDliflionen, 35ißionen $ril#

lionen üuabrißionen u, f. to«

$. 3 .

SEBaS bie gebrodenen Hahlen ober bie SSröc^f be#

triff, fo befolgt man jtvar nidjt im gemeinen feben,

aber bod grüßfenfheilS in ben SBerfen ber ©elehrten

baflelbe <5t;flem. 58ei ben SSrüden überhaupt theilf

man bie €inheif in eine befiimmte 2ln$ahl gleicher

Jhtßf/ «nb beftimmf tvie »iel man biefer Zfyeile

nehmen foße; ber $(k<1 wirb fobann al$ eine neue

Einheit betrachtet , nach ber man jahlt; fo h^f*

j. 55. brei SSierfheil, man foße eine €inheif in 4

gleiche £(Kil« tfytiltn, unb einett biefer Sheile brei#

mal nehmen. 3»6lf Jehntheile fagf, man foße bie

Einheit (ba$ ©anje) in Jehn gleiche 2heile theilen, unb

einen foldjen Shell jwblfmal nehmen. — Die @e#

lehrten pflegen biefe €intheilung ber Einheit befabifd)

einjuridten, fo folgen alfo nad ben €inern, Sehn#

theile, nad biefen ^unberttheile, Saufenbtheile, Sehn#

faufenbtheile u. f. » SOIan nennt biefe lefcfere Slrt
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©röche Decimalbröche, weil fie auf ba$ ©t>ffem

ber io beruhen.

$. 4-

Der Slrithmetifer begeichnef bie beftimmfen 3ah*

len mit eigenen Seiten, bie man Ziffern nennt.

Daher heiß* bie 'gemeine Slrithmetif auch bie 3 i f»

ferntechnung. • Diejenigen Hiffern bereit wir «n3

gewöhnlich bebienen, föhren ben tarnen ber ara#

bifchen, weil man fte non ben Arabern Verleitete*).

Da ba$ 3a^lenfi;f!em ftrf? auf io einfchränft, fo h« #

ben wir auch nur io 3‘ffern / biefe finb: J
r
2

t 3, 4/

5, 6
, 7, 8, g, o, bie le$te geigt bloö an, baß uon ei#

«er gewifen Drbnung be$ Spflemä feine £ahl not*

banben i|f. 3Ran beobachtet beim ©Treiben einer

gangen 3af>l folgenbed ©efefc: bie (Einer ober €in*

beiten nehmen bie lejjfe ©teile gur rechten £anb ein,

unb fo röcft man nach ber linfen £anb fort, fo bag

jebe höhere ©feile nach ber linfen immer baä gehn#

fache ber gunächß nach 6er rechten auf ihr folgen#

ben enthält; ge folgen alfo non ber rechten nachher,

linfen folgenbergeffalf: (Einer, Heljner, £unber.f, £au#

fenb, 3ehntaufenb, £unberttaufenb, Mionen, gehn

SRißionen, hunbert Mionen, faufenb Mionen,

gefjntaufenb SRißionen, hwnberttaufehb SRißionen,

SSißionen, gehn ©iflionen ... Srißionen u.f.w. ©eint

£efen biefer Reichen iß gu merfen, bag man eon ber

erßen ©feße gur linfen anfängt unb gur rechten hi«*

*) Sie gnb eigentlich inbifchen Urfprung«.

I
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unter gebt, nur erforbert eg bie (Sigeitbeif ber beut*

fcßen ©pradje, baß man jebegmal bie <£iner t>or

ben 3cbnern nennt; fo ^>eißt: 732649, (Sieben fjun*

berf jwei unb breißig taufenb, fcd>ö bunbert neun

unb oierjig.

SSeim munblicben Vorfrage foflen fcter bie Mittel

angegeben werben, wie man «ine gegebene 3iffer bi*

eine ganje 3<»bl augbrutff, leicht lefen, unb auch
/

wie man eine gegebene ganje 3<»bf in Ziffern fcbref*

ben fbnne.

$. 5.

25 ei ber ^Bezeichnung ber gemeinen SBrucbe fommt

«g auf 5Wei ©tßcfe an, er (Hieb muß man bejeicb*

nen in wie toiel 2b«le man bag ©anje geteilt fyat,

bie £a&l welche bieg augbröeff, b«*fit ber Sienner,

weil fte anbeutet, wag für tyeile man genommen

habe, unb fobann wie oiel folcfyer X^eile genom*

men worben finb, bie 3<»bl t»elcf>e bieg augbräeff,

beißt ber 3 d (> I c r , weil fte bie £b«l« SRan

macht jwifeben ben beiben Ziffern, bie biefe Sailen

bezeichnen einen öuerffricb, unb fdjreibt ben 3&f)let

äber, unb ben 3ßenner unter benfeiben: fo fyei%t

j. $5 .
~ Dreioiertbeii. 2Bag bie 25ecimalbrilcf)c aber

betrift, fo fcbreib'f man fie auf eine anbere 5Hrf»

SKan fiebt namlid) halb ein, baß auch bei ihnen bie

©efefce beg obengebaebten 3<»blt«f»;ff«tn$ ß<b ftnben,

baß bie 3ebntbeil« bag 3 ebnfadK ber £unbertfbeile,

biefe bag 3«&nfa<b* ber Saufenbfbeile, biefe bag

3«bnfacbe ber £unberttaufenbtbeile, u. f. w. fmb, (aß*
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gemein aubgebrueft; bag jebe nad) ber linfen um einb

höhere ©feile bab Zehnfache ber folgenben tg); baf>er

fchreibf man bie DecimalbriJche billig fo tbie bie ganjeit

Jahlen, nur beutet man burch ein Gtomma, bab mau

hinter bie ganjen fahlen fefcf, an, bag nunmehr bie

kröche anfangen, fo hei§t $. 35 . 49/732 / neun unb

bierjig ©anje, geben Jehntheile, brei 4*m«berttheile

unb“ jwei Saufenbtheile. ©inb feine ganzen fahlen

»orhanben, fo macht man bor bem (Eomma eine 9lulf,

}. 95. 0,89 lieft man acht 3ehnfheile unb neun £un*

berttheile.

Slnmerfung.

1. SDIan nennt ben SBerth ber fahlen ben ge burch

ihre ©teilen erhalten, Drbnuttgen; fo gnb

aufgeigenb einer, Sehner, Jfmnberfe u. f. tb.,

unb abgeigenb ^ehntheile, Jfmnberftheile, $au*

fenbtheile u. f. tb. Dehnungen.

2. SBenn man bie ©teile ber fahlen begimmf hat/

fb fann man bor unb nach berfelben fo biel

SRullen alb man tbiU anhingen, ohne bag ba>

burch ber SCBerfh berfelben berinbert wirb, ©o

ig 3,45 fo biel alb 003,4500, benn bab eomma

begimmt bie ©teile ber einer.

3. Da auch &ei ben Decimalbrilchen jebeDrbitung

10 Einheiten ber junachg auf ihr folgenben

einfchliegf, fo fann man 0,89 (ober acht ^ehn*

theile, neun Jjjmnberftheile) auch lefen 89 #un*

berttheile, unb 0,763 fann man lefen 763 ?au«

fenbtheile. Daraub ergiebt geh eine neue Sie*

/
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gel für bai Sefen ber Secimalbrüche : man Iefe

bie 3t(fern, Welche ben £>ecimalbrud> bezeichnen,

alö ganje 3af)l, btcö gt'ebf ben Sdfjler be$ £>e*

cimalbruchä; ben Kenner befielben erhält man,

t»enn man $u i fo t>iel Butten hinjufügf al«

®ecimalbrud)ßeßen gegeben ßnb, 3um Seifpiel

:

74,3207 = 74 22Z- heißt 74 ©anje 3207

3el>nfaufenbfheile, ferner 0,0032=—— beißt

32 jjehntaufSttbfheilchen*

‘ 4 * 2ßa$ ba$ ©^reiben eine$ £>ecimalbruch$ itt

Ziffern betriff, fo muß man babei auf ben 9?ett*

ner unb Sanier SKücfßchf nehmen; ber JRenner

beftimmt bie Slnjahl ber Sfeßen nach bem Gern*

ma, ei ßnb beren fo uiel al <5 Kulten im 3?en#
• • ner ftd? ßnben; in biefe ©feiten fc^reibt man

ben Stylet, ate gan*e Styl befradjfef, fo baß

helfen legte Ziffer, bie legfe ©fefle einnimmt,

$. 6„

3n ber SSuchßabenrechnung bebienf man ßd) (u

r

Bezeichnung ber allgemeinen betreten ©rüßen, ber

©uchßaben bei fleinen lateinifchen Mpfyabeti; nur
iß ju nterfen, baß bie legfern Buchßaben bei «Ml**

pfjabefä x, y, z, unb wenn mehr erforberlich ßnb,
bie junac^ß rorhergehenben, u, t, u. f. w. unbefannfe,

bie übrigen befannfe ©rüßen bezeichnen. a bezeich*

>ief eine ©räße, gleichviel meiere, b eben fo u. f. w.

,

nur baß man ßd) a
,
b
,
c u. f. w. al3 unfereinan*

ber eerfcfßeben »orßeßf, fo halb nicht auäbrücflich

bemerff wirb, baß ße einanber gleich fe»pn foßen.
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ginbet geh eine Ziffer oor bem ©udjgaben, fo zeigt

f*c an, bag bic unbegimmfe ©rdge fo Dielmal ge*

nommen werben foß; 4 a h**f?l alfo a 4mal genom*

nten. ©oß bie ©roge nur einmal genommen wer#

ben, fo fc^retbf man ben 55uchßaben ohne Ziffer;

« iff alfo fo Diel al$ i a,

tttoch ftnb in ber Sjuchßabenrechnung ein «paar

anbere Reichen $u merfen* SJ?an unterfdfetbef ttdmiich

etngimmige unb enfgegettgefegte ©rägen.

©räfjen beigen eingimtnig, wenn fte $u einanber

^injugefögt 'fjd> oergrbgern, entgegengefegt,

toenn fte $u einanber binjugefügt, geh eftfweber ganj

ober jum Sfjeil aufbeben. ©innabmen ftnb einflim#

mig, (Einnahmen unb 2lu$gaben entgegengefegt; bem

SBeg nad) ©lorgen ifl ber SBeg nach 2(6eitb , SBaffer

Waö in ein ©efdg einfliegt, ifl bem Wa6 auägiegt

entgegengefegt, u. f. w. Um nun baä ©nfgegenge*

fegte jweier ©rogen aufyubrucfen , bezeichnet man

bie eine mit -f-
(plus), bie anbere mit — (minüs).

SJTan nennt bie ©ri$ge weldje mit + bezeichnet ig

pofitio, bie mit — bezeichnet ig negatio.

ig an geh odßig gleichgültig, welche oon ben

entgegengefegfen ©rdgen man mit + ober mit —
bezeichnen will, nur ig bie anbere fogleich begimmf,

fobalb man bie eine begimmf b<*f* £eigt + SBeg

nach borgen, fo fjeigf — SBeg nach Slbenb; nennt

man umgefehrt — SBeg nach borgen, fo fyei$t -f-

SBeg nad) Slbenb, S5och mug man, wenn man ein#

mal bei einer Operation ber Slriffjmefil bie SBebeu#
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fung bon + nnb — begimmt b<*f, fit t»4^renb ber*

felben ntc^t dnbern. Sßocg ig $u raerfen, bag matt

ju Anfang einet Reibe »on ©tigert + »eglägtj fo

iß 4 a— 36 = -|- 4 a— 3&.

5* 7*

Steinen ^eigt au$ gegebenen befannfen biSfre*

ten ©rigen unbefannte gnben, bie mit ben befann*

ten in einer gegebenen ©erbinbung geben. €S wirb

alfo fo oiel Rechnungsarten geben, alS eS Serbin*

bungen bon befannten unb unbefannten biSfrefen

©rigen giebt, burch »eich« man bie legten auS ben

ergern ableiten fann. Einige berfelben gnb einfach,

anbere jufammengefegf. Sie ergen nennt man ©pe*

cieS. 2Bir mauert mit ihnen ben Anfang.

95on ben einfachen Dtecfcnungsarfem

$. 8 .

©etoibnlich nennt man baS Rumeriren al$

bie erge einfache Rechnungsart ; allein bieS ig un*

richtig. SaS Rumeriren lehrt gegebene 3«fF<rn al$

Bahlen lefen, unb umgefebrt gegebene Bahlen alS

Ziffern fchreiben. (ES ig ein £beil ber 3eichenlebre

(©emiotif) für bie 2lritbmetif, bie bager auch <»u$

jroei ^heilen begebt, ber ©ejeichnungSfung unb ber

SluSlegungSfung (£ermenebtif). Sa in feinen bon

beiben gdtten eine unbefannte ©rige gefunben wirb,

fo fann man auch nach $. 7 baS Rumeriren nicht

$u ben Rechnungsarten jdblcn.
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sßlatt mehrere Saniert jufammen, Wenn

n»an eine 3ahl gnbet, Me alle gegebenen in gef) ent*

hält ; man nennt tiefe 3af>l bie ©untme, fo wie

bie $ufammett$u$<i(jlen&en bie ©ummanben. 2lu$

bem SSegriff ber eingintmigen unb entgegengefefcten

©eigen ergiebt gef), bag geh nur bie ergern jufam*

menidblcn lagen. SBerben un$ alfo 3<»hlftt jum 3u*

fammenjählen gegeben , fo Wirb i>orau$gefe!t, bag

ge eingimmig gnb. gerner fann man nur Singe

einer 2Irt (gleichartige Singe) jufammenjdhlett» foß»

ten alfo ungleichartige Singe gegeben fet;n, fo gnbet

nur ein Jufammenjahlen flatt, wenn man ge unter

einen 95egriff bringt. 3 ^Jferbe unb 7 ©tiere fann

man nicht $ufammen$dfjlen , menn man ge nicht un*

ter einen gemeinfamen 95egriff, j. 95. ben ber £au$*

thiere bringt. — ©umme unb ©ummanben gab

gleichartig.

$. io.

ip 0 g u l a t.

50»an fann $»ei 3al)lett bie mehrere (Einheiten

enthalten jufammenjdhten* acfc^ie^t bie$ ba*

burch/ bag man bie eine berfelben in ihre (Einheiten

aufWg, unb biefe ju ber anbern htojujdhlf. — 9ln#

fraulich macht man geh bie ©ache baburch, bag

man bie ©ummanben in fünften bargeKt unb biefe

jufammenjählt.

5lnmerfung.

Sföan hat nur n6 tl)ig al$ (pogulat fcorau^jufe&eit.
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baf? matt $wei ©ummanben, bie mehrere (Ein*

geifert enthalten, $ufammenjäf>tett fönne, benn

fobalb matt bie$ $tt tf;uit im ©tanbe iff, fantt

matt jebe nod) fo grofje 2ln$ahl bon ©utnman*

bett jufammenjöhlen, matt befragtet nömlid)

febe erhaltene ©umme al$ eine ©röfje «nb fugt

|u ihr einen neuen ©umtnanbuS ^in|u,

$. ii.
’

Slufgabe.

Mehrere ganje fahlen ober 2)ccimalbrt!ld;e ju?

fammenjujahlen,

2b « f T 6 fung.

23eil man nur gleichartige £>inge jufantmenjclh'

len fann, fo fchreibe man bie gegebenen ©untman*

ben fo, ba§ biejenigen fahlen, welche ju einer £>rb*

nung gehören unter einanber ju freien fommen, (bie"

©ner unter bie (Einer, bie Zehner unter bie Sehnet

» f. w. ; fo auch bie Sehnffjeile unter bie Sehnfheile,

bie ^unberftheiie unter bie £unbertfheüe u. f. w.)

©inb blo$ ganje Salden jufammenjujahlen, fo rieh*

tit man ftd) nach ben (Einern, welche bie Ie$fe ©fette

jur rechten ^>anb einnehmen; ftnb aber aud) 2>eci*

malbruche borhanben, fo bient ba£ (Eornnta, ba$ bie

ganjen Wahlen t>on ben £>ecimalbrüchen abfonberf,

jur Ülichtfchnur. 9D?an jiefjt gewöhnlich unter bie

©ummanben einen ©trieb, unter weldjen man nach*

her bie gefunbene ©umme fdjreibf. ©obann fange

man bon ber le|fen ©fette $ut rechten .£>anb an,

unb j4ble bie (Einheiten, bie in jeber Drbnuttg (ich
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(inben, jufammen. ginbet fEcg, baf? bie ©urnrne bet

€ingeifen einer Drbnung g nicgt uberfteigf, fo fege

man fie unter bie Drbnung ^in; äberfieigt fte g,

fo geirrt bie 3agl bie auSbrucft, wievielmal bat

3egnfadje bie (Eingeiten biefer Drbnung machen, jur

folgenben Drbnung, unb bie €'ingeifen bie fte ent#

galt, werben mit ben (Einheiten ber folgenben Drb*

nung jufammengejdglt, fo wie hingegen bie €ingei*

ten bie für bie jufammenge$<Sglte Drbnung übrig

bleiben, unter biefe Drbnung gefegt werben. -

iS e w e i $,

SKan fiegt halb, bag bie SKicgtigfeif ber 2lufl6*

fung auf folgenben ©dgen beruht: 3luf bem $. io

aufgejMten ipofiulaf, auf bem $. g gegebenen ©runb*

fag : ©ummanben unb ©umme ftttb gleicgarfig, ber

für ben gegebenen gatt fo abgednbert wirb: ©um*
manben unb Summe gegoren ju einerlei Drbnung,

unb enblicg auf bem ®runbgefeg ber Defabif, bag

io (Einheiten einer Drbnung eine (Eingeif ber ju*

nacgfl gbgern Drbnung auSmacgen. .

* SS e i f p i e l.

ri
356,70g

83,5 r 8

1 20c,74

36,g263

39

I8o5,0g33

5n bem gegebenen SBeifpiel (inb bie ©ummanben

nad) bem Jaglenfpffem unter einanber gefegt, 50ian
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fängt bon ben 3ehntaufenbth<ilen an, 3 3^«fau*

fenbfbeile bleiben ftlr ftch. $8ei ben Saufenbtbeilen

finben ftc^ 9, 8unb6, jufammengejä&lt 23, io£au*

fenbtbeilc machen ein £unberttbeil, 20 alfo 2, man

fchreibt bafjer blo$ 3 unter bie £aufenbtf>eile, unb

regnet 2 ju ben £unbertfbeilen. — £unbertfbeile

finb: 1, 4 unb 2 ferner 2 bie au$ ben Saufenbt&eilen

fleh ergaben, jufantmengenommen geben fie 9, bie

man unter bie ^>unberttf>eile fchreibt. — 3*&tirtj«ile

finb: 7, 5, 7 unb 9, jufammen 28. 28 3ebnfheile

finb 2 (Einer unb 8 3ehntfjeile, man fchreibt alfo 8

unter bie 3efjnt$eile unb iW* 2
$u bcn Einern. 6,

3, 9, 6, 9 (Einer unb 2 bon ben 3e&nf&eilen geben

35 (Einer, b. (>. 3 3*&ner unb 5 <£iner, alfo fdjreibt

man 5 unter bie (Einer unb red;nef 3 $u ben 3 e(j*

nern., Seiner finb: 5, 8, 8,

3

, 3 unb 3, »eiche man

burch bie (Einer erhielt; jufammengejd^lt geben fie

3o; 30 3ef>ner finb 3 £unberfe, man erhält alfo

feine 3eh«er, fefct baher um bieö ju bezeichnen in

bie ©teile ber Seiner 3htH, unb rechnet 3 ju ben

£unberfen. 3, 2 unb 3 #unberfe finb 8, unb 1

laufenb i(l 1 Saufeitb.

Slnmerfung.

fDTan wirb beim ©ummiren halb inne, baf? man

bei ber Operation felbff nicht nbthig habe, auf

bie Drbnung ber ©ummanben ju fehen, fobalb

man nur ber ©umme biefelbe Orbnung an*

weifet, welche bie ©ummanben haben, unb bie$

gefchieht baburch, ba§ man jebe ©umme ber
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einzelnen Ü'rbnungen unter bie C*rbnung ber

©umraanben fegt, unb alfo nacf> ben legten»

aucg ben (Einern igre ©fette (enftoeber »eint

bloi ganje Magien borganben finb, bie legte

©fette jur reifen -£anb, ober wenn aucg £):*

cimalbrücge borganben finb, burcg bai hinter

benfelben gefegte <£omma) amoeiff.

g r a g e.

SBarum fingt man beim jjufammenjaglen bott

ber legten ©fette jur rechten £anb, b. g« bon ber

unterfien Drbnung an?

§. 12»

21 u f g a b e»

S3rucge, bie gleiche Kenner gaben, |ufammenju#

iäglen.

91ufl ifung.

3J?an jügle igre gigler jufaramen, unb fcgreibe

unter bie ©umme ben gemeinfcgaftlicgen Kenner.

©o finb
f$' Tz' 71 ' Tz' Jufamn*en 75

•

meid für bie Sticgtigfeit ber 21uflifung gat feine

©cgtbierigfeiten.

,
§. i3»

SaS 3«d)*n bei 3ufammenjafjen$ ifi +, fo ifi

5+ 4+ 3= 12.

€i ifi billig einerlei, ob man bie erfre 3agl jur

jtoeiten, ober bie jtoeite jur erfien ginjufugt, 5 + 4

= 4+ 5; unb folglicg ifi ei ubergaupt einerlei, in

toelcger golge man bie ©ummanben jufammen«

iaglf.
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'€ine 3ahl »on einer anbent ab ji eben, ^eigt

tiefe festere au$ jwei feilen jufamntengefeht be*

trachten, woooit ber eine SOcil bie zweite gegebene

©roge ig, man fott ben anbern Sheil gaben.

5 »on 8 abjieben, ^>eigt 8 au$ jwei ^geilen $u*

fammengefeft befrachten, wooon 5 ber eine $h*rt »g>

man ftefjf bcr anbere wirb 3 fepn. -£>ierau$ ergiebt

geh, bag man nur eine Heinere 3a&l »on einer grä*

gern abjieben fann. Sie 3«(g »on ber eine anbere

abgejogen werben fott, ^ei§t ber 93Jinuenbu$, bie

3agl welche abgejogen werben fott, ber ©ubfra*

genbuö, unb ba$ waS übrig bleibt geigt ber 91 e g.

©o ig in bem gegebenen SBeifpiel, 8 ber SEinuen*

buS, 5 ber SubtragenbuS unb 3 ber 9leg. — SaS

Slbjiegen ig alfo bie entgegengefe(3fe Operation be$

Jufammenjahlenä. 25eim Schreiben fctjt man ben

SKinuenbuä juerg, unb fobann ben Subtragenbug,

enfweber ben le^tern unter ben ergern ober neben

ben ergern: im le|tern gatte fegt man jwifchen beibe

ba$ Reichen — . 55eim Sprechen nennt man bie

fahlen gewöhnlich umgefe&rt, 8— 5 fpricht man 5

• »on 8 5 man fagt aber auch 8 weniger 5.

,

o g u l a f.

5Ean fann eine geringere Sttnjahl ©iner »on einet

grögern wegnehmen. — Um geh bie Operation biefeS

Slbjiehenö anfchaulich ju machen, gelle man geh bie

3ag l »on ber man eine anbere wegnehmen fott in

einjelnen fünften bargegellt »or, fchneibe »on bie*

fen
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fen fo t»iel ab, al$ matt wegnebmen foff, unb bie

übrig gebliebenen geben bcn 3veft.

3lur einflimmige @ro§en fann man t>on einanber

abjieben, weil man biefe nur jufammen5<i(>len fann.

©er Siefi jurn ©ubtrabenbuö (jinjugefügt giebf ben

Sttinuenbuö.

$. i5.

31 u f g a b e.

(Sine fleine 3a^l »on einer grbftern wegnebmen,

wenn beibe nach bem ©pflern ber ©ecimalorbnung

getrieben ftnb.

3lufl6fung.

SOfan fcfyreibe bie gräfjere £abl oben, bie fleinere

unten, bod) fo, ba§ bie gleiten Drbnuttgen unter«

einanber ju fielen fommen; fotlfen in beiben in ben

©ecimal.brficben nicf>t gleich biel Drbnungen feptt, fo

fülle man bie fef;lenben ©teilen burcb Ulutten au$,

(f. §. 5, -Slnnterfung 2.) mache unter beibe einen

©trid), fange bie Operation bon ber lebten ©teile

jur rechten Jpattb an, unb gebe fo bon Drbnung 5«

Drbnung fort. 3(1 bie £abl ber Einheiten in ber

Drbnung be$ SDlinuenbuS grüner al$ in berfelben

Drbnung be$ ©ubtrabenbuä , fo bnt baS Slbjieben

nad> betn wa$ oben gefagt i(! feine ©cbwierigfeitj

man feöe fobann ben 3lefl unter ben ©trieb, unb

jwar unter berfelben Drbnung. 3(1 bie 3abl im

©ubtrabenbuö Sßuö, fo ifl ber 9le|f bie 3abl be$

SRittuenbuä. 31* bie £abl im SJlinuenbuä unb ©ub«

trabenbuö gleich, fo ifl ber 9ie(l 3tuU, — ^mbef

%
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(jrf) hingegen, ba§ bie %afyl einet Drbnung im Sföi*

ttuenbug fleiner iff alg im ©ubtra&enbug , fo fann

man bie testet« von bet erftern nicfyt »egne&men;

man nimmt bafjer im SRinuenbug eine (Einheit non

bet folgenben Drbnung $u Jf>ulfe, baburd) »irb bie

3a(>l beg SRinuenbug um io groger, unb nun fann

man ben ©ubtra&enbug bon i&r abjie^ett* 2>ie (Ein*

Reifen bet folgenben Drbnung im SiRinuenbug finb

nun um i berminberf, bamit man bieg nicfyf bet*

gefie , mad)t man einen (punft alg neben bet

Ziffer berfelben jur rechten £anb, (Eg fann aber

fei;n, bag bie Drbnung bie man um i berminbern

foß, unb bießeicfyt auefy mehrere. folgenbe feine €in*

feiten enthalten, fonbern Siußen ifjre ©teßeit aug*

fußen; in biefem gaß gef>t man big $ur ndd)ften

Drbnung fort, bie (Einheiten fjat, bejeid)net bie 3if*

fet berfelben mit einem ipunft, unb berminberf bie

3a&l berfelben baburd) um i* Edfet man nun bie

(Einheit ber intern Drbnung in (Einheiten bet |u*

itacfyl? niebern Drbnung auf, fo erljdlf man beren io.

£>iefe berminbert man »ieberum um i, fo bag i&r

g bleiben, unb I6fe biefe i in io (Einheiten ber fol*

genben Drbnung auf, unb fo fdfjrt man fort big

man ju ber 3afjl gelangt bon ber man bie 3af)l beg

©ubtra&enbug »egne&men »iß, ju »eitler man wie

oben gefagt, algbann io (jtnjufe&f. — SRan ber*

»anbelf alfo aße SRußen, bie jmifdjen ber bie

man um i berfurjte, unb ber bie man um io ber*

grögert um ab$ie(jen ju fdnnen, in 9; man pflegt
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um bieg anjujeigen, in bie SMen einen ^Junff $u

machen. Die Slichfigfeit ber Siegeln ifl leicht einju*

feben.

Slnmerfung.

58ag in ber Slnmerfung ju $. n t>om 3ufam«

menjablen gefagt ifl, lagt ftd) auch auf bag 2K>jie*

ben leidet anwenben.

§. 16.

25 eifpiel $ur Erläuterung ber gegebenen

Siegeln.

Der SBlinuenbug fep 86oo5/i 3 ; ber Subfraben*

bug 3278,0492 welcfjeg ifl ber Siejt. $D?an fchreibe

ben 5)?inuenbug oben, unb ben ©ubfra&enbug unten,

bie gleichnamigen Drbnungen untereinanber unb fuge
*

jum SJiinuenbug 2 Decimaljteßen jur rechten binju*

(f. $, 5 , Slnmerf. 2.)

86,005,1.3.60

3 278,0 4 92

82 727,0 8 08

SDian fange oon ben 3ehntaufenbtheilen alg ber

niebrigffen Drbnung an. 2 3«hntaufenbtbeile fann

man eon o nicht wegnehmen , man mujj baber £au*

fenbfbeile ju J^ölfe nehmen, ba biefe nicht uorbam

ben ftnb, fo gebe man big ju ben Jfmnberftbeilen,

unb nehme 1 bat>on weg, weicheg man burch einen

ipunft bei ber 3 bejeichnef. 1 ^»unberttbeile finb 10

kaufen btbeile, twn biefen 1 weggenommen, ber 3ebn*

taufenbtbeile wegen, bleiben 9 £aufenbtbeile übrig,

welcbeg man burch einen ^Junlt in ber SJlutt bejeich*

*
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nef. Siefen Jaitfenbf&eil lofe id) in io ^efjntaufenb*

t^eile auf, tum tiefen 2 tteggenommen tleiteu 0.

—

9 £aufenbffjeile ton 9 Jaufeitbf&eilen tteggenommen

laffcn nid)f$ (fte fje&en ftd) [auf] pflegt man ju fa*

gen), baf>er tie Kuß im üiefi. 4 £unberttljeile la#

fjett fid) ton 2 nid)f ttegneljmen, id) terminbere be$#

f;alt tie 3ef>nf(>eüe um 1, fo fjate id) jufammen 12

J?unberttf)eile, ton tiefen 4 tteggenommen, 6tei6en 8.

— jfein 3e(>nt(jeU ton feinem 3ef>nf&eU tfei6t Kuß.

8 €iner lagen ftd) ton 5 Einern nic^t ttegnef)*

men, bafjero mufj id) tiä ju ten Saufenben aufftei*

gen unt tiefe um 1 termintern. 1 Saufenb enf*

fy&lt 10 £unberf, 1 ton tiefen tteggenommen tlei*

ten 9; 1 Muntert enthalt 10 ^e&ner, 1 ton tiefen

tteggenommen, tleiten 9, unt tiefet aufgeldfef er«

Oalfe icf) 10 (Einer, ju 5 tie fdjon tor&anben ftnb,

^injugefögf, geben i5 , 8 taton tteggenommen, tlei#

ten 7. — 7 3«0«er ton 9 tleiten 2. — 2 £unberf

ton 9 tleiten 7. — 3 £aufenbe ton 5 tleiten 2. —

.

(Enblid) o ton 8 3e&nfaufenben bleiben ß.

S* 17*

$ r a g e n.

1. 5Barnnt fdng t man teim Slbjie&en ton ter

lebten 6feße $ur reifen £anb an?

2. SBarum tarf tie f)5d)fie Drtnung be$ SKü

nuentuö feine fleinere 3af)l entsaften al$ tie f>äd)fie

ter Drtnuug be$ ©utfraljenbuö? ,

$. 18.

Sei Srfldjen tie gleid)e Kenner (laten lägt ftd>
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ber Heinere (welcher ben fleinflen 3<Sf>ler fyat) leicht

von ben, grdgern »egttebmen. $0?an jiebt ben 3dhlcr

beä fleinern non bem be$ grbgern ab, unb fd)reibt

unter ben ülefl ben gemeinfchaftlichen Sftenner.

$ 19»

SRan vervielfacht eine ©rbge, wenn man fie

eine beftimmfe Slnjahlmal ju {ich felber ^insufe^f.

Sie ©rbge, bie vervielfacht »erben foll, beigt ber

2D?ulfiplicanbu$; bie 3abl welche anjeigt, wie

oft ber 3Jiultiplicanbu$ genommen »erben foll, ber

SJiuttiplicator; beibe jufammen gafforen, unb

ba$ Vielfache felbff Ijeifjf ba$ Iprobuff. £>a$%ei*

<hen biefer Operation tff X ober .

;

fo geigt 6 X 4

ober 6.4, baö 6fache von 4=24; gier ftnb 6 unb 4

bie gaftoren, 4 geigt ber $D?ultipItcanbu$ , 6 ber

SKulfiplicator; 24 ijl ba$ ^Jrobuff. 2lu$ bem begriff

be$ 9?ert>ielfacf>enö ergiebt {kg:

1« Ser SDlultipUcanbuä fann jebe ©rbge fepn; ob

»ir un$ gleich in ber Slritgmetif nur auf bii*

frefe ©rofjen, unb gier namentlich auf beflimmte

biäfrete ©rögen, Jaglen einlagen.

s« Ser SRutfipUcafor mug beim Vervielfachen eine

3ahl, unb j»ar eine ganje 3agl fepn.

3* Sa$ Vervielfachen ifl ein jufammengejogene^

3ufammenjdglen, bag geh von allem anbern nur

baburch unferfcheibef, bag bie ©ummanben gleich

ftnb; man hat fo viel gleiche ©ummanben al$

ber SDIulfiplicafor (Einheiten entgdlf.
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4. 3ft ber €0?uItiplicator 1, fo ijl baS «probuft

bem 50?ulfiplicanbu$ gleich*

5. 6inb ber SDiulfiplicanbmS unb ber Sftulfiplica#

for gan$e 3<\f)Un, fo i(t ba$ ^robuft baffelbe 06

matt beti 50iulfiplicattbu$ burd) bctt SÖIulfiplica#

for ober umgeFeljrf, biefett burd) jenen »eroiel*

farf>t; bemt im erfien Satt fege icf> bie <£in(jei#

fen bei 2föulfiplicanbu$ fo »ielmal al$ ber 9)?ul#

fiplicafor (Einheiten f>af, unb im jroeifen gatt

fege id} bie (Einheiten be$ SDJultiplicatorä fo off

alö ber 93iultiplicanbu$ (Einheiten ^af* golgen#

be ftnnlicbe Sarfiettung mad)t bie$ anfcgaulid).

3 X 4 = 4 X 3.

20*

Sa bei unfern Ja^lenfpjfem ei immer nur auf

(Einheiten anfämmt, bie ftc^ biä auf 9 erfirecfen, fo

flefjt man bie Sbothwenbigfeit ein, ba$ 33ielfad)e aller

fahlen »on 1 bi$ 9 burcfy alle 3aglen -oon .1 bi$ 9

$u Fennen. 93?an nennt eine $afel bie bie$ angiebf,

ba$ (Einmaleins, ober non ihrem (Erfinber ba$ Sie#

cfyenfäfeldjen be$ ißpthagoraS (abacus Pythagoricus).

5 . 21 .

©runbfag.
Sie ©umme jtoeier ober mehrerer 3<*(>fett wirb

»erPielfacgt, wenn man jeben S^eil berfelben »er#

»ielfadjf, unb bie (probuffe abbirf.

Digitized by Google



$. 22 .

21 twf g et 6 e.

(Eine jjagl, bie ttacf> ben ©efegen ber Secimal*

orbnung gefegrieben worben, bureg eine ganje 3a^I

bie nur auS einer Ziffer befielt $u oeroielfaegen.

21 u f 1 6 f u n g.

SDian fegteibe ben SKultiplicanbuS oben, unb ben

SKultiplicator unter bie legte Drbnung bejfelben, jiege

unter beibe einen ©trief}, unter welchen man naeg*

ger baS iprobuft fegt»

$0?an fange bei bet niebrigjten Drbnung beS 50iuf^

fiplicanbuS an, unb fudje baS SJielfacge berfelbett

bureg ben SKutfiplicafor naeg bent (Einmaleins. 25e#

flegf baS iprobuft nur auS (Einern, fo fegreibe man

fle unter bie Drbnung bie man »eroielfacgt, entgdlf

ffe aueg (megr als Regner fann fte nidjt

entgalten, warum?) fo reegnef man bie 3«(>l berfel*

ben alS (Einer jttm iprobufte ber folgenben Drbnung,

bie €iner bie noeg übrig bleiben, fegreibt man unter

bie 3agl bie man oeroielfacgt. ©o fegreifet man oon

Drbnung $u Drbnung fort. — Sie ©rünbe für bie

Svicgtigfeit ber 2luflüfung berugen barauf, ba§ man

ben SRultiplicanbuS als eine ©umme megrerer

len berfegiebener Drbnungen betraegfen fann, wo

man fug alfo naeg bem im, oorgergegenben $. gege#

benen ©runbfag riegtef, nur ba§ man gleicg beim

SJerbielfacgen bie ^robufte fummirf.

Seifpiel jur (Erläuterung ber 2luflofung.

Sflan fo ll 308,96 mit 7 oeroielfacgen. „
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308,96

7_
. • .

2162,72

6 .£unberttbeife 7mol genommen geben 42 £un*

berffbeile, b. b* 4 3«bntb«ife unb 2 .fpunbcrttbeile,

ich fe$e offo 2 .£mnberffbeile bin, unb rechne nad)?

be« 4 Jebnfbeile jutn «probuffe bcrfelben. 9 Jebn?

tbeile 7mal genommen geben 63 unb 4 tont SBielfa^

djen ber «£unberffbeile erboffenen geben 67, b. b* 6

€iner unb 7 3ebütbeile. ®?on fepe bie 7 3ebnfbeife

bin unb $<Sble bi« 6 einer nachbe« sunt «probuffe bec
/

einer. 7tnaf 8 einer geben 56, unb 6 macbf 62;

man fegt 2 unter bie einer unb rechnet 6 jum «pro?

bufte ber Jebner. 7tnal feinen 3ebner giebt SRull,

man fegt olfo blo$ bie 6 £ebner bin, bie man au$

bem «probufte ber einer erbielf. 3 ^mnbert 7maf

genommen geben 21 £unberf ober 2 £oufenb 1 £un?

berf.

e$ iff lgid)t einjufeben, bog bie §. n oufge?

fleßte Sfnmerfung aud; bi«« ib«e Slnwenbung ftnbet.

• S r a g e.

SSarum fangt man beim 33er»ieffacb«tt »on ber

geringen Drbnung on?

$. 23.

£>ie saSobrbeit folgenber @<Sge i|l leicbf einju?

feben.

1. SBenn man eine gegebene 3abl »erjehnfachen

foU, fo wirb jebe Örbnung berfelben in eine unt

1 b<$be«e uertronbelf, bie einer werben 3ehner,
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bie Jefjtter ^unberte u. f. w. 3)?an barf alfo

nur bem Sttulfiplicanbug, wenn er eine ganje

3af>l iß, eine Sßuß anfjangen> ober wenn £)eci#

malbrttdje babei ßnb, ba$ @omma um eine ©feße

Weiter nad) ber rechten rucfen. io X 349=349°*

io X 73/63 = 756,3. i° X 95,4 = 954*

2» 3ß ber SJiultiplicator ioo, fo wirb man bem

$ö?ultipticanbu$, wenn er eine ganje £al)l iß,

$wei Nullen anfjüngen, ober wenn Secimalbrü#

d)e ba ßnb, ba$ @omma $wei ©teßen weifet

nad) ber rechten rüden müjfen. ©inb nid)f jwet

©teßen im £>ecim«lbrud) be$ SMtiplicanbuS ba,

fo bann man fte burcf) ^»injufugung einer 3?uß

leicht irf>alfen. — Sie 2Ba^r^ett biefeö jweifen

©a$e§ folgt au$ bem erßen, wenn man bebenff,

baß ba$ 3eljnfad)e iomal genommen, baö Jfpun#

bertfad)e giebf, ©o iß ioo X 364 = 36400;

iooX 95,643= 9564,3; 100X87,52= 8752;

100 X 92,8 = 928o.

3* £ierau$ l<Sßt ßd) ba$ ©efefc für baä £aufenb#

fad)e, 3e^nfaufenbfac^e u. f. w. leicht ableifen.

4» ©oß man ba&er eine gegebene 3«(>l burd) einen

SStulfipltcafor oeröielfadjen, ber au$ ein&eiten

beßef)t, welche ju einer fjüfjern Drbnung gefjü#

ren, fo betrachte man beh SOIultiplicafor al$

€iner, fucße nad) §. 22. baä <probutt, unb er#

ßebe bie$ nach 93?aaßgabe ber ^i5f)ern Drbnung

wo$u ber SttulfipKcafor gef)ürf, aud) $ur f)ü{)ern

Drbnung nad) 1. 2. unb 3. §.23. — ©oß man
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g. 55 . 95/678 mit 3oo ueruielfadjen, fo »eruiel*

facf?e man guerfi mit 3/ ba erbdlt man 287,034

unb erbebe bie$ iprobuff gu gtuei fyofyttn Drb*

nmtgen, fo erbdlf man 28703,4*

5. SSSenit man eine 3a&l burcb bie Summe gtueier

ober mehrerer ganger Jaulen oeroielfadjen foH,

fo ifi bai iprobuft gleich ber Summe aller (pro*

bnffe au$ bem gangen Sföultiplicanbuä unb je*

bem £$eil be$ SRultiplicaforS; benn man fotl

ben SDtulfiplicanbuä fo off nehmen al$ ber SJIul*

tiplicafor (Einheiten ^at, unb bie$ gefdjiebf, wenn

man jte fo off nimmt al$ jeber Sfjeil (Einheiten

bat unb alle iprobufte gufammengdblf.

§ 24.

Ser öorfjerge&enbe 5. fe$t un$ in ben ©f«nb

folgenbe Aufgabe aufgutöfen.

Aufgabe.
53?an fotl eine gegebene $abl, bie au$ gangen

. 3ablen, ober au$ Secimalbrdcben, ober au$ beiben

begebt, mit einer gangen £abl, bie au$ mehr al$

einer 3iffer beflebt, »ertüelfadjen*

Sluflöfung.

5J?an fbeile ben SOiultipIicafor nach ben Drbnun*

gen beö Secimalfpgemä in (Einer, 3ebtter, 4?unberfe

u. f. tu. 93eroielfadbe ben SKultiplicanbuä guerft mit

ben (Einern nach 5- 22 , fobann mit ben 3e^>tternr

•^unberfen u. f. tu. nach §. 23 . Schreibe bie ucr*

fcfjiebenen ^Jrobufte fo, bag immer gleiche Drbnun*

gen unfereinanber ftefjen, unb gd^le biefe öerfdjiebe*
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nett iprobuffe jufammen nach $. ir* 3er 25ett>ei$

beruht auf $. 23 , 5 »

' $. 25.

(Erläuterung ber ülufläfung burch

S5eifpiele.

93fan fott 984 mit 326 tteroieifachen; fo lofe

man ben Sflultiplicafor ttt 6 -f- 20 4- 3oo auf, fo

iff 6X984=5904, 20X984= ^9680, 300X984
295200, jufammen alfo:

984
i • • 326

5904

19680

295200

320784

50?an ftefjf 6alb ein, bag man bie Sßutten beim

jtoeiten unb britten (ßrobuft u. f. to. ftd) erfparen

fann, wenn man bie 5:^eile be$ $D?u(tiplicaforg al$

(Einer befrachtet unb nur immer fo Diel ©fetten jur

linfen fortrücft, al$ ber £f>eif beä SKultiplicaforä jur

hÄfjnm Drbnung gehört. 3. 23*

984 7893

326 ober 3056

5904 47358

1968 39465

2952 23679

320784 24121008

Sa bie Drbnung ber £ahl mit ber man tteroiel*

facht burch ihre ©fette beflimmt wirb, fo barf man

*
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nur ba$ «probuff mit berfelben ©feile »on ber red)*

ten jur linfen anfangen, bie fte felber einnimmf.

SDfau foß 0,089 uiif 325 ueroielfadjen, fo $er*

faßt ber SDfulfiplicafor in 5 + 20 + 300, 9?un iff

5 X 0,089 = 0,445, 20 X 0,089 = 01,78, unb

• 3oo X 0,089 = 026,7* SUfo

0,089

0,445

01,78

026,7

028,925 «= 28,925.

SD'an foß 72,35 mit 864 ueroielfadjen; fo iff

864 = 4 + 60 + 8°o, alfo

:

72/35
• 864

289,40

,
434 t/o

57880

62510,40*

Slnmerfungen*
i* £)a ba$ ^Jtobuff burd) €iner ju berfelben Drb*

nuitg geljären muff al$ ber SJfuItiplicanbuä, fo

befrachte man ben gegebenen SOiultiplitanbuö al$ .

eine ganje 3af)I, uer»ielfad)e ifm burd) ben SKut*

fiplieafor unb fdjneibe ttorn iprobuff fo Oiel £>ecU

malbrudjffeßen ab, al3 im STOuIfiplicanbuS ftcf>

ftnben* Siefem ju golge wirb ba$ oben aufgeffeflte

SSeifpiel 0,089 X 325 folgenbe gorm erhalten:

*

«
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o,o89

325

445

178

267

28,925.

c. <E$ iff ott fid) gleichgültig, ob man beim 23er*

»ielfachen mit einem Sftultiplicafor ber au$ mehr

al$ einer 3iffer befielt, toon ber niebrigfien Drb*

nung be$ SJMtiplicator* bi$ jur ^d;ffett auf*

fteigf, ober umgefe&rt oon ber hä<hff«n £>rb*

nung bi$ $ur niebrigflen &mrf>ffeigt, nur bag

man in beiben gdßen bie fahlen ber ^robufte

bie ju gleicher £>rbnung gehren unfereinanber*

fefct. 3um SBeifpiel:

72,35

864

57880

434 I/O

289,40

62510,40.

SHur ifi eS allgemeiner ©ebraud), mit ber nie*

brigfien Drbnung be3 «DtultiplicaforS ben Anfang $u

machen, wenn nid)f m einjelnen gaßen bie untge*

fehrte Dtbnung bie Operation erleichtert.

$. 26.

©oll ein gemeiner 35ruch »erbielfadjt »erben, fo

bertielfache man ben 3<K>ler, unb fchreibe ben SHen*

ner barunter. ©0 ifl X 3g = —73
—= 74
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ober ^ X 16 = iZ-AI®- = 2?. Ser S5e»eiS

iß nach $. i 2 leicht $u fuhren.

Aufgabe*

SKan fotr ~ mit 67 berbielfadfen.
2J7

5 » 27.

Sßir ^aben bis jefct baS iprobuft t>on j»ei gaf<

toren gefugt, bon beiten ber eine eine ganje 3aßl

fepft muß. Sieö ifl eine einfache SSerbielfachung, ße

wirb jufamraengefehf, wenn man mehr alS 2 fiat*

toren ^af; einen ausgenommen, ben man alS ben

SEultiplicanbuS betrachtet, muffen alle ganje 3aßlett

fepn. SRan fucf)t fobann baS ifJrobuft auS bem ?D?ul*

tiplicanbuS unb einem gaftor; baS ißrobuff befrach*

tet man »ieber alS SSJlulfiplicanbuS unb fucht baS

sprobuft bon bemfelben unb bem folgenben §aftor

u. f. ro.

$. 28 .

Sem SSerbielfachen iß baS $h eilen entgegenge*

fefcf. 35eim Steilen betrachtet man eine gegebene

©rbße alS ein beßimmfeS 33ielfacheS bon einer an*

bern, welche gefudjt »erben foß. Sie ©räße bie.

als baS Vielfache befrachtet »irb, heißt ber Sibi*

benbuS; bie 3aßl bie ba anjeigf, alS baS SBiebiel*

fache ber SibibettbuS betrachtet »irb, heißt ber Si*

bifor, bie $u ßnbenbe ©röße ober bie ©röße bon

ber ber SibibenbuS baS Vielfache iß, heißt ber

üuotienf. 60 iß in bem @a|e 8 burch 4 9C?

theilt iß gleich 2
, 8 ber SibibenbuS, 4 &er ©to»f<M7

2 ber üuofienf.

%
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2lnmerfungen.

i* Ber Bibifor mujj beim Steilen fief$ eine 3af)l

unb j»ar eine ganje 3«bl fepn, »eil .fonft ber

begriff be$ £&eilen$ bei ber Operation nicfjf

fiatt fanbe. Ber Bioibenbuä unb öuotienf tönt

nen aud) anbere ©räfjen fepn. 3Bir fpredfen hier

nur Dom S&eilen befiimmfer bißfreter @r6f?en.

2. Ba$ Seichen bei Sffeilenä iji man feßt e$

i»ifcf>en bem Bibibenbuö unb Bibifor; 8:4
geigt 8 getgeilt burcf) 4; 5, 3o, 1« toirb nod)

eine anbere SBejeicgnung gele&rf »erben.

3 . 3ft b?r Bibifor i, fo ift ber Ouofient bem

BibibenbuS gleidf.

$ 29*

Aufgabe.
€ine gegebene ganje £agl, mit ober offne Beti*

malbrädfe, ober aud) Becimalbrädfe aflein $u fgei*

len, »enn ber Bibifor eine ganje 3agl ift unb ju

ben einem gehört.

Sluflofung. •

$9»an mädfe an ben Bibibenbud $ur linfen £anb

einen bertifalen ©fricg, unb fege ben Bibifor an

benfelben ein »enig gbger alß ber Bibibenbuä jiegtj

Bibifor

Bibibenbuö

'

tgeile fobann bie gfaglfe borganbcne Drbttung ober

»enn bie £af>l berfelben Heiner fei;n foöte al$ bes
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©ibifor, i>ie fahlen 6er beiben fjöchften Dehnungen,

burch 6ett Sibifor mit £ülfe bei Qcinmaleinä, intern

inan 6ie 3agl fud)t bie mit bem Qibifor berbielfadjf/

ent»eber bie (Siner ber Dehnung felbft ober ein igr

$unächft Heinere^ SjJrobuft geben» Schreibe ben ge#

funbenen Quotienten hinter ben berfifalen ©frich in

gleicher Jpofyt mit bem £>ibibenbuö; beroielfache fo#

bann ben Quotienten burch ben Qioifor, unb jiege

ba$ ^robuft bon ber 3<»bl ber Dehnung ab, bie man

feilte. Sßleibf fein 9teft, fo fege man bie folgenbe

Drbnung herunter unb »erfahre auf biefelbe QBeife,

bleibt hingegen ein 9teft, fo fcf>reibe man bie 3agl

ber folgenben Drbnung neben ihr jur rechten £anb,

betraute beibe Hiffern al$ jur Drbnung ber binju#

gefügten gehörig, unb »erfahre auf bfe oben be#

fdfriebene SSBeife. ©o wirb man nadh unb nach aff«

Drbnungen be$ ©toibenbuä, unb alfo ben JDibiben#

bu$ felbft tgeilen. 3ft im £aufe beö 'Xh«»Ienö bie gu

theüenbe 3a(jl Heiner al$ ber Qibifor, fo ift fein

£h«l ber Drbnung »organben, bie eben geteilt »er#

ben foff, man fegt hager eine 3tuff in ben Quotienten

unb nimmt bie folgenbe Drbnung ju £ulfe. S3eim

legten 2lb$iegen finbef fich cntweber ein Dieft ober

nicht; im legfern gaff giebf ber Quotient burch ben

SÖfultiplicator »erbielfacht grabe ben &ibibenbu$ unb

biefer ift ein genaue^ Vielfaches; im erften gaff ift

bie$ nicht, hoch ift ju merfen, ba§ ber 0left immer

Heiner al$ ber Sibifor fepn mu§, »eil fonft ber

Quotient »enigftenS- um i gröfjer fepn fönnfe.
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<£$ entgeht nun bie §rage: ju welcher Orbttung

be$ ÖecimalfpgemS gehören bic $bfde beS Öuotiett«

fett? 9)?a« gebt batb ein, tag btc Drbnitng beS Quo#

ttcnfen mif ber Qrbnung bei SibibenbuS bic geteilt

worben ig, ubereingimmen mug, fobatb bev Qibifor

ju ben (Einem gehört; man wirb alfo biefelben Drb*

nungen im Quotienten erraffen, bie im QibibenbuS

geh gnben, bie bächge. abgerechnet, bie im Quotien«

fen Wegfällen fann, wenn bie 3abl biefec Orbnuttg

Heiner i(! al$ ber Qibifor, — 3ft alfo bie niebvigge

Qrbnung be$ Qibibenbuö deiner, fo ig bteö auch

bie niebrigge Qrbnung beS Quotienten ; nnb man baf

an bemfelben nichts weiter borjunebmen. 3g aber

bie niebrigge Qrbnung im DibibenbuS ein Qecimaf*

brach/ fo fefct man im Quotienten baS (Eomma, wa$

bie ©teile ber Siner bejeichnet, eben fo biel ©teilen

bon ber lebten 3al)l #«r rechten, alS eS im Dibiben*

buS geh ftnbet. SJlan fieht baraitS, bag man beim

Sbeilen felbg geh nicht unt bie Qrbnung bei Jathei*

lenben $u befummern baf* Sie ©rflnbe fflr bie

Slichtigfeit ber Sluflöfung gnben gd) in ihr felbg.

3ch will je$t biefelbe bloS an einem SJeifpiel

erläutern,

346,562 foU burch 9 bibibirt werben.



9

38,5o6

=
346,562

37

76

73

45

45

62

54

- j

3 -Smnberfe flnb burd) g nidjt ju feiten, man

ge&t alfo jur folgenbett Drbnung, 9 in 34» ba$ ndcfyfle

iprobuft »on 9 a»t 34 ijt 27 , alfo bet Quotient 3/

biefe 3 »irb an ben 6tricg unter ben 2)i»ifor gefegt,

unb ba$ <probuft 27 unter bie ju tgeilenbe 3af)l*

27 »on 34 Bleibt 7, ju biefer 7 fege man jur regten

bie folgenbe Drbnung be$ £>i»i£enbu$ 6, fo baß alfo

7 ber (jo&ern unb 6 ber niebern Drbnung, b. fj. 76

ber niebern Drbnung ju teilen finb. 2>a$ ndcgfle

SJJrobuft »on 9 an 76 ifl 72, ber Quotient 8, bie

man jur 3 fegt, ba$ ^robuft 72 »on 76 lüjjt 4,

ju biefer bie folgenbe Drbnung 5 be$ 2)i»ibenbu$

gefegt, erhalt man 45 ju fgeilen, ber Quotient ifl

f>ier 5, bie man ju ben übrigen Drbnungen be$ Quo*

tienfen Ijinjufügt, ba$ iprobuft 45 »on 45 !<S§t nicf)t$,

S)?an fegt alfo bie 6 gerunfer; biefe fann burd> 9

nid)t geteilt »erben, bte$ jeigt man burdf eine 9lull

im Quotienten an, fügt jur 6 bie 2 fjinju, unb finbet

bat nüdjfte ^Jrobuft »on 9 an 62 ifl 54, ber Quotient
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6, 6mal 9 ijl 54 bon 62 Idjjt 8, fo bajj alfo ber

Sioifor unt» ber Quotient nicfyt grabe ben Bioiben#

bui jum Ißrobuft geben, fonbern baß nod> 8 Sau*

fenbtjjeile $u teilen übrig bleiben.

Sa nun im Sioibenbo Saujenbtljeile fid) finben,

fo toirb bie niebrigffe Drbnung im Quotienten aud>

Saufenbtfceile fepn möffen, unb man fe(jt alfo bai

€omma »or ber Dritten 3ijfer »on ber reifen j£>anb

an gerechnet, grabe fo, wie ei im Sioibenbui fiel)

finbef.

$ 3o.

Aufgaben.

5fl?an fott 9732,864 burdj 8 feilen, meid)ei ijl

ber Quotient?

$0?an foll 0,045016 burd) 5 f&eilen, toeldjei ijl

ber .Quotient? — Sie fleinen 6c^roierigfeiten, bie

ftd) bei 2iufl5fung ber lefctern Slttfgabe finben finn*

fen, wirb man bei einigem 9lad>benfen leidjt lifetu

5# 3 1.

21 u f g a b e.

€ine gegebene ganje 3a^l mit ober oljne Qecimal*

brud>, ober aud) einen Secimalbrud) allein, burefy

eine gan$e 3a&l ju teilen, bie aui mehreren 3‘fftftt

befielt.

2lufli fung.

3lad)bem man ben Qioibenbui unb Sioifor wie

$. 29 angegeben, gefdjrieben, tfceile man ftd) »on

ber bidjfien Qrbnung bei Bioibenbui (b. fj. t>on

ber erjien 3«$l bejfelben jur linfen Jpanb) an fo oiel
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3ijferit ab, «1$ in bem Qitrifor ftcf> finben, fittb aber

tiefe fleiner alS ber Qibifor, fo wirb man, weil fie

fid) fonfi nid)f burd) if>n freiten laßen würben, eine

Ziffer mel>r neunten muffen; fobann fudje man ben

Quotienten bon ber erfien Ziffer beö Qibiforä in ber

erjien ober ben beiben erflen be$ Öioibenbud, unb

multiplicire mit biefetn ben ganjen £>ibifor, jiebe ba$

sprobuft ab, unb »erfahre ganj nach 5« 29. Äantt

man nid)t abjiefren, fo ift bie£ ein Seicfyen, **er

Quotient ju groß ift, unb man berminbere ibn fo

lange um 1, bi$ man ba$ fprobuft abjieben fann.

«ffiaö bie Drbnung ber be$ Quotienten be*

trifft, fo gilt aud> hier wa$ $, 29, babon gefagt

worben ift.

35 e t f p t e l.

7836

193.076,432 25,277

156 72

4.13.56

3 9» 8°

2,17.64 .

I 56 72

6,09,23

5 48 52

6.87.12

5 4 852

3 660

§. 32 .

Slufgaben.

$01an feil 42985,67 burd> 358 feilen.
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'370002,94 if? ber £)ivibenbtt$, 9876 ber Sivi*

for, weldjeS ift bet Üuofient?

$. 33.

golgenbe ©<$(se laßett ftd) feidjf begreifen:

©ott man mit 1 teilen, fo i(l ber öuofienf bei«

£>ivibenbu$ gleich; 5ieö brficff man aud) fo au$: 1

t&eiif nicht. ©ott man eine 3afjl mit 10 teilen, fo

barf man um ben üuofienfen ju erhalten, nur jebe

Drbnung be$ £)ivibenbu$ um 1 verringern; ift ber

©ivibenbuä eine ganje 3aljl, fo fdjtteibe man eine

©fette von ber rechten jur Unten ab, enthalt hinge*

gen ber Sivibenbuä fdjon Secimalbruchftetten, fo rucfe

man baö Somma eine ©fette weiter von ber redeten

jur linfen. ©ott man mit 100 ffeilen, fo verringert

man jebe Drbnung bei ©ivibenbuä um 2, fott man

mit 1000 tfjeilen um 3 u. f. w. SBie man $u ver<

fahren, wenn ber Sivibenbuä eine ganje 3ahl i ff,

ober wenn er Secimalbruchltetten enthält, lagt (Idj

leicht angeben. — £>rücft man ben ©a& allgemein

auä, fo heißt er: ©ott man eine gegebene 3af>l burdj

1 mit einer ober mehreren Stullen theilen, fo ver*

ringere man bie JDrbnungen bei SDivibenbuä um fo

viel ©teilen alä ber £>ivifor Butten entölt.

Aufgabe n.

SDian fott 3728 burd) 100 fheflen.

53ian thetle 4925,6 burd) 1000.

Söian fott 4,8936 burd) xoo theilen.

SDian freite 0,0042 burd) 10000.
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$• 34»

£ efjrfafc.

SBenn mart ben Quotienten mit bem Sibifor t>er«»

bielfacbt, unb wenn beim Steilen ein Stell geblieben

fepn fotlfe biefen jum Iprobulte h»njujahlt, fo wirb

man ben SibibenbuS erhalten.

Ser 25ewei$ ergiebt ftd^ aui ber (Erfldrung bei

Zfyeileni,

$. 35*

Allgemeine 0<S$e ba$ J^eÜen befreffenb.

i) Um fo bielmal man ben Sibibenbuä berbiel*

fad)t um fo bielmal wirb ber Quotient gräfier, wenn

ber Sibifor berfelbe bleibt. Senn ba ber Quotient

burd) ben Sibifor berbielfachf ben Sibibenbuö junt

iprobuft geben mu§, fo wirb,wenn ber Stbibenbud

j. 25. ömat grdfjer fepn foll, auch ber Quotient ömat

grdjler werben muffen, wenn ber Sibifor berfelbe

bleibt. ®o ifl auch 5 X 12 geteilt burep 6= (12 ge*

tljeilt burd) 6) mal 5= 10. ©0 ifl e$ einerlei ob id) 12

burd) 6 tpeile unb ben Quotienten 5mal nehme ; ober ob

td) 12 5mal nehme unb ba$ Iprobuft bureb 6 tpeile;

in febern galt erhalte ich jo. Sie §. 3 gegebene

Grflarung eine* 25rud)$, fagt un$, bafj ber Slenner

anjeigf, in wie biel gleiche $h<‘fe man bie Einheit

gefheilf haf, unb ber 3<Sbler wie bielmal man einen

biefer genommen, fo ifl $. 95. bei 1 ber

SioibenbuS, 4 ber Sibifor, unb id) fofl ben Quo*

fienfen 3 mal nehmen; bie$ ifl aber berfelbe gaH

wenn man ben SibibenbuS 1 mit 3 berbielfacht unb
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fcatttt mit 4 tbeilt alfo (i burcb 4) 3mat

genommen ober = 3 bibibirf burcb 4» £‘ 11

fpiel wirb ba« ©efagfe heutiger machen, j bon

einem Scaler beißt nach bec erfien (Erflarung, tbeile

einen Scaler in 4 flleicbe Steile /
(fommt auf f eben

$beil 6 ©rofeben) unb nimm einen folgen $&eil

3mal, giebt 18 ©rofeben. .SKan fann aber auch fa*

gen, nimm einen £balee 3mal, ftnb 3 2b<»ler °ker

72 ©rofeben, unb tbeile fie in 4 £bede, f» er^dttH

bu auch 18 ©rofdjen. ^ierau« ergiebt fid) eine an*

bere SÖejeicbnung be« Steilen«, nämlich bie eine«

«ßtttcb«, »0 ber Qibibenbu« bie ©teile be« fablet«

«nb ber Qibifor bie be« SKenner« einnimmf, unb je*

ber Srucb ifi alfo al« ber Quotient au« bem 3a^Ur

unb -Kenner ju befrachten.

2) ferner läßt ftcb leicht einfeben, um fo Diel«

mal man ben Qibibenbu« berfleinert, um fo bielmal

berfleinert man auch ben Quotienten, wenn ber QU

bifor berfelbe bleibt.

3) Um fo bielmal man ben Qibifor bergräßert,

um fo bielmal tbitb ber Quotient berfleinert.

4) Um fo bielmal man ben Qibifor berfleinert,

um fo bielmal wäcbß ber Quotient. ,

5) 3Jerbielfacbf mem ben Qibibenbu« unb ben

SDibifor mit gleicher 3abl, fo bleibt ber Quotient un*

berdnbert, eben bie« gefehlt/ wenn man beibe bureb

eine gleiche 3abl t^eilt. — Qer Sßertb eine« SSrucb«

bleibt alfo berfelbe, wenn man 3<Wer unb Seltner
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mit gleid;er 3af)l öerbielfadjf, ober mit gleicher 3<*bl

f&eilt. ~ i(l fo biel al$ £ ober ~ ober —
12 O 2

$. 36 ,

5Stci6t beim Sbeilen ein Sleff, fo fann man ifjn

entweber alä gemeinen ©rud) barfießen, inbem

man ben 9le|i alä 3d^>Ier unb ben Sioifor alS 9ien*

ner biufcOreibf, ( wobei man aber nicht bergeflen mujj,

ba§ biefer ©rud) nur ber fo hielte 2beil einer €in<

beit ber legten Drbnuitg bcö Dioibcnbuä tfl; ift biefe

^•ner, fo iff ber ©ruefy ein gew6bnlid)er, |(| p e f iit

SDecimalfbeil Gebnfbeil, £unberttbe«, Saufenbtbeil

u. f. w. ) fo wirb ber ©rud) auch nur ber fo hielte

Sbeil einer Sinbeif biefeö SecimaltbeilS fepn); ober

man bann ibn noch naher burd) SDecimaltbeile be*

jlinmten; man weif nämlich, b«S feine Ziffer an

ffiSertb waebft, wenn man $u ibr Kutten al$ Zxci*

malbrucbfleflen binjufägt} man fann alfo fo biel Kul*

len anbiSngen al<5 man will unb nach §. 3o ober 31

baö Sbeilen fortfegen# enfweber bi$ man feinen 9Cefl

mehr fiitbef# ober fo lange man e$ für nofbig er#

achtet»

5 * 37»

5>er borbergebenbe $. ffibrf un$ $u einem neuen

ttnterfdjieb ber 3<»blen, wo man fie in rationale

, unb irrationale tbeilf. £>ie 3«bl nämlich befiiramf

bie Quantität nach einem befiimmfen SJiaajje (ber

©nbeif)/ ifl nun bie Quantität weber nach biefent

SKaage noch nach einem aliquoten Sb«tt fcejfelfcen
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$u Beflimmen, fo betgf bie £abl Irrational, im

entgegengefefcten gatl rational, ©o fann el f»d>

benn finben, tag wenn man eine £abl burch eine

anbere freiten foff, man t>en .Quotienten Weber in

ganjen £ablen, noch in £>ecimalbrüd)en genau ange«=

Ben fann, ber Quotient ifl alfo allbann in DecintaU

Bröd)en irrational, wenn er gleich in anbern 55rö*

d)tn rational if!. — Gel gieBt aber aud) Salle, wo

eine £abl nicht Blol in Qecimalbruchen, fonbern fSBer*

Baupf irrational ift, wie wir biel Beim Sluljieben

Ber SEurjelit jeigen werben. DB man nun gleid) bie

©roge einer 3rrafionaljaBl niemals genau angeBe«

fann, fo fann man bod) bal geblenbe fo weit oer*

ringern all man will, ©o Ifl j. 3>. ^= 3,3333.*..»*

$. 36.

2fuö $* 36 unb 37 ergieBf fldf, wie man einen

gemeinen 35ruch in einen Qecimal6rud) oerwanbeln

fann. SDlan f;angt nämlich bem 3<Sfjler nad) einem

(Eomma fo t>iel Slutlen an all man will, unb fbeilf

Bil man entweber feinen 3lefl Behalf, ober fo weif

all man el für ndfbig ftnbef. 9J?an wirb Balb innc

werben, bag gewiffe gemeine =Srdd)e f|df> nie »olle

ftdnbig in Qecimaltbeilen angeben lagen, hoch fann

* man ben gebier fo flein machen, all man will, fo

bag $u jebem 3?ebuf ber SDecimalBrud) bie ©feile bei

gemeinen S5rud)l ohne merflkhen gebier oertrefen

fann. - 3(1 in bem gegebenen gemeinen 35rucf>, ber

3dbler grdger all ber Slenner, fo entbdft ber Sruch

©anje, ifl ber £dbler Bern Slenner gleich, fo ifl Ber
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S5rudf = i
, ifl aber b« Heiner aW ber 9len»

ner, fo entölt ber 23rud) feine ©anje, unb man

mug beim Secimalauäbrucf bie ©feilen ber (Einer

burdf o bejeidjnen. — ©o ifl: ~= 0,466666,, ...;
'

7“” °/4> g-— l > j— 4 > 4
=35,25.

N

2lufgabe.

SJ?an fofll — in einen Secintalbrud) »erwart*
279

beln.

$ 3g.

(Ein gemeiner 95rud) beigt ein <Sdffer ober ei*

g ent lieber, wenn ber 3<tyler Heiner ifl aW ber

Slemter, j. 35. — ein undd)fer ober uneigenf*

lieber wenn bieö nicht ber Sali ifl j. SS. 3n

einem unadjfen S5rud) ftnb alfo ein ober mehrere

©anje enthalten. Jg>ierauö enffpringf bie Aufgabe,

einen unddjfen S5rud> in ©anje mit ober ohne deuten

$5rucb ju berwanbeln. Sie 2lufWfung wirb ftd> autf

bem SBorbergebenben leicht ergeben. ©0 ifl ^= 1,

5* 4°*

' 21 uf gäbe.

(Einen gewibnl*d;en sgrueb burdf eine ganje Jabl

ju fbeilen.

2lufl5fung*

SDlan oeroielfacbe feinen Slenner mit bem Sibi*

for, ober man tf)eile feinen Sailer burd) benfelben.

£>aß ledere tbut man nur bann gew$bnüd^ wenn

ber 3dl)let burdf ben Slenner geteilt, eine ganje

~\
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3abl ohne Sieg jurn Üuofienten gtebf. ~ burd) 8

geteilt giebt ^ burd) 6 geteilt ^ ober —
Ser Seit>el$ für biefe aufldfung beruht «uf $• 35.

©a$ 2 . unb 3-

$. 4»*

aufgaben.
1. Sine ganje 3abl in einen 33rud) Ju eertoan*

beln, ber einen gegebenen Sienner bat.

Sie aufldfung ergiebf fidj au$ $. 35. — ©o

ifi 3 6 — 7 — l6
u- f. tt>.

2. <£ine ganje 3a()i unb einen achten 25rucb in

einen undcbten 25rucb ju oemanbefn, ber ben Siett*

ner be$ deuten 5ßrucb$ jum Kenner bat.

Sie aufldfung beruht auf i, unb $. 12, 3ufafc.

5. 42»

1. 23enn eine ganje 3a()l geh burd) eine anbere

ganje fo tbeilen lagt, bag ber Quotient auch eine

ganje 3«bl ig unb fein Sieg übrig bleibt, fo nennt

man ben Sioifor einen Steiler be$ Quotienten.

©0 ig 4 ein £beikr bon 8- Ser Sioibenbuä ig fo*

bann ein Sprobuft au$ ganjen 3afgen, unb ber Sibi?

for einer ber gaftoren.

anmerfung.
Wahlen beren $&eiler 2 tg beigen grabe, bie an*

bern ungerabe. — 3a&l*n bie auger geh unb

1 feinen Sb'ifor haben beigen ^Jrimjablen,

bie anbern jufantmengefe&fe 3ablen. i.

2. 3. 5. 7. ii. 13 u. f. to, gnb ^Jrimjablen.

• SJian fann eine jebe 3abl al$ Ißrobuft au$ gan*
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$en Befragten; ifl bie 3<*f>I eine ißrim*

jafjl, fo finb biefe gaftoren i unb bie <primjaf)l;

ifl bie jufammengefegt, fo fann man fie

itt gafforen aufläfen, bie Sprintjablen finb. ©o

ifl $. 33. 30 = 2. 3. 5.

2. 55er grbßle Steiler e jnec ganjen 3<*f)l *fl fie

felbfl; benn bie ftcinfle ganje ifl i, Heiner famt

«Ifo ber öuofient nicht »erben, unb alfo ber Sibt*

for nicht großer afä bie %af)l felbfl.

3. Ser feiler eine$ ^ci'Icrö einer 3ahI t|l fef6fl

ein Steiler ber 3af)l» 6 ift ein Steiler bon 48,

3 ifl ein feiler bon 6, «Ifo ifl 3 auch ein £f>eiler

bon 48*

35 e » e i i.

$at eine 3«^ einen £f>eiler, fo ifl fie ein *pro<

buft* au$ bent $(jeiler unb bent Quotienten, »elcheS

jbeibeS ganje 3«bl«t finb. £at nun ber Sffeiler wie*

herum einen Sfwto, fo »fl auch ftr «*n 5probuff au$

gongen 3nBlcn, unb ber X^eiler be$ S&eitoä toirb,

»enn ich ben festem in feine gaftoren auftöfe, ein

gaftor ber gegebenen 3fl&l* — 3« bent gegebenen

35eifpiel ifl 6 ein Sfjeüer oon 48 »eil 6 x 8 = 48;

barum 3 ein feiler bon 6, »eil 2X3=6, fo

tfl 48 = 2 X 3 X 8, «ffo 2 al$ eine ganje 3<t()l

ein gaftor bon 48, folglich ein S&eiler berfelben.

4. 55er größte gemeiitfchaffliche Sljeiler j»eier

gafflen fann nur bie Heinere 3<*(>l felbfl fepn. Sie

SBahrheif biefeö ©afceö ergiebf ftd) auS 2. unb 3.

5. Ser Steiler eineö gaftorö eineä »ßrobuffg au$
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ganjen 3afjfen, ifi aucf) eilt feiler beg «probuftg.

9Kan erfennt bie 3iid)figfeit biefeg ©ageg leicht ou3

i* unb 3*

6. Ser gemeinfdjaftlidje Steiler eineg Sibiforg

unb beg 3iefig ift aud) ein ZfyeiUt beg Sibibenbug,

borauggefefct, bafj alteö ganje 3a(>len ftnt>. 3-55.78

fep ber Sibibenbug, g ber Sibifor, fo ifi 8 ber

Quotient unb 6 ber 31‘efi, nun ifl 3 ein gemeinfdjaft*

lieber feiler bon 9 unb 6, alfo aud) bon 78»

$5 e tr e i $
Ser Sibibenbug befielt aug bem <probuff be$

Sibiforg berbielfad)t burd) bte junt Quotienten er*

fcaltene ganje 3<*(+ wenn man ja biefem ißrobuff

nocf) ben 9tefi ftinjufügt; ifl alfo eine ^a&l ein £&eitf

ler beg Sibiforg, fo ifl er aucf) nad) 5. ein feiler

beg iprobuftg bejfelben, unb ba er aucf) nad) ber

Sioraugfefsung ein feiler beg Siefleg fepn foff, fo

if! er ber gemeinfcfjaftlicfye feiler ber gegebenen gatt*

jen 3a^U <£g ifl in bem gegebenen Seifpiel 78=
8X9 + 6, «lfo^=^+|, nun ift^-p

eine ganje 3af)f (nacf) 5.),j eine ganje 3<*(>l nad) ber 2Sor*

augfefcung, alfo + J-= y ebenfalig eine gati?

je 341 , b. {>. 3 ein Steiler bon 78. *
,

7. Ser gemeinfdjaftlicfje 2{jeiler beg Sibiforg unb

Sibibenbug, ifl aud) ein Steiler für ben Diefi, trenn

aüeg ganje 3af>len ftttb. 6g fep ber Sibibenbug, 9

ber Sibifor, fo ifl 7 ber Quotient unb 6 ber Slefi.

Ser gemeinfcfyaftlidje S&eifer tj0n 69 unb 9 ifl 3/

fo ifl biefer aud) ber 2(>eiler bon 6.
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SB c w e i i.

SJtan er&dlt ben 9ie/i, n>ctm man bon bem St*

bibenbug bai 5SieIfad>c be$ SibiforS ab$ie/>f, Zfytiit

malt nun Den SibibenbuS burd> eine 341 unb burd)

e6en bicfelBe ba$ SBielfacfye bei SDtötfor^ , unb jie(j

t

bie üuotienten bon einanber ab, fo erb<Slf man ben

3ie|t burd) eben biefe 3af>l geteilt. Senn 69 —
(7X9) = 6

/ <*lf® j
—— ^ *® aber ^

unb eine ganje 3a(>I iff, fo i/t aud? y— =
J-

eine ganje 3afjl.

8. Ser grägte gemeinfc^aftric^e Steiler für bett

Sibifor unb 9teft ift audj ber grdgfe gemeinfdjaftlicf)«

IS^ctletr für ben Sibibenbu$ unb Sibifor. 69 i/t ber

Sibibenbuö, 9 ber Sibifor, 7 ber öuotienf unb 6

ber 9?e|t; fo i|t ber grägfe gemeinfcfyafrticfje Sr^eifer

bon 6 unb g= 3> alfo ift aud) 3 ber grogte ge#

meinfd/aftlicfye Steiler bon 69 unb g. —
25 e tb e i $

Ser gemeinfd/aftlid/e iS^cilcr für ben Steft unb

Sibifor t/t auefy ein S&eiler be$ SibibenbuS (naef? 6.),

gäbe ei nun für ben Sibifor unb Sibibenbuö einen

grägern gemeinfd/aftlidjen feiler, fo toare tiefer

aud) ber Sr^eilcr für ben Dteft (nad) 7.)/ t>ieö wi#

berfprid/t ber SBorauöfegung.

(grfUrungen. -

3roei 3af)lcn bie feinen gemeinfd/afflid/en feiler

fcaben, feigen sprimja&len unter fid), unb bie#

jenigen bie einen gemeinfcfjaftlidjen £&eiler $«&«»/

feigen jufammengefefcte 3«^«« unter fief).

' \
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S0?an muf biefe bon ben iprim$ag(en unb $u*

fammengefegten 3^™ überhaupt ober an fid),

wogl unterfcgeiben. 3»et ^a^Iett finnen jufatnmen*

gefegt unb bocg unter ftcg ^rimjaglen fepn, j. 25. 4

unb 9, allem feine 3<iglf« bie unter fid) jufammen««

gefegt ftnb, finnen beibe an ftd) Iprimjaglen fepn,

warum ?

S. 43-

31 u f g a b e.

Sen griffen gemeinfdjafflidjen feiler jweier gan»

jen 3«(jlen J» ftnben.

Sluflifung.

S)?an fgeile bie grifere %af)l burd) bie fleinere;

bleibt ein 3vefl , fo fgeile man ben Steifor burd) ben

Siefi, bleibt wieberum ein StejT, fo fgeile man ben

»orgergegenben Sibifor burcg biefen Sief! u, f. w., bi$

fein Siefi bleibt* Ser legte Sioifor i(t ber gefugte

griffe Sgeiler.

(Erläuterung burd) ein 25 etfpiel.

SDian foll ben griffen gemeinfcgaftlicgen Sgeilec

t>on roo3 unb 1241 fudjen; fo fgeile man 1241 burd)

1003, bleibt 238 $um Dieff; bann fgeile man 1003
.

burcg 238 bleibt 51 jurn Siefi; man fgeile 238 burd)

5i, Sieff 345 5i burd) 34 9<e&t l 7 jum ; 34

burd) 17 läft feinen 3ve(f, alfo iff 17 ber griffe ge«*

meinfcgaftlicge feiler oott 1003 unb 1241*

^Ser 33ewei$ läft ftd) nacg $. 42, 8. leicht fug#

ren, wenn man nur aufwärts fieigf.

3(1 ber legte 3veft i, fo gaben bie gegebenen

len feinen gemeinfdjaftlicgen Sgeiler, warum?

/
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St u f g a b e.

SßeldjeS iß 6er grogfe gemeinfdjafflidje feilet

©ott 3757 unb 1162t? ferner jwifctjen 86304 unb

306887?

Stnmerfung.

,
(£$ foßett beim minblicfyen SSorfrag einige Sieget«

gegeben »erben, woran man fogleid) erfennen

fann, wenn gewiffe Jagten gemeinfd)aftlid)e

Spetter gegebener Sagten ßnb.

5. 44.

Stufgabe.

(Einen gegebenen SBrucf) burd) bie fteinßen Sagten

auSjubräcfen, fo baß ber SBerffj beffetben untteran?

bert bleibt; man nennt bieö ben SBrud) auf feine

fteinße Benennung bringen.

Stuflöfung.

SJ?an fucfje ben größten gemcinfo^afflic^en £fjeiter

»on 3<$bter unb Stainer nad) 5.43, unb t&eite beibe

baburd).

35er SBewete, bag ber SBrud) feinen Sßerfb be*

batte, beruht auf $. 35, 5 .; bag er burcfy bie fleim*

gen 3ablen auägebrücFt fep, barauf, bag je großer

ber £>iöifor iß, beßo fteiner ber üuotient wirb.

£aben Jahler unb Sßenner feinen gemein fdjaftliu

djen £&eiler, fo fann man ben SBrud) nidjt in flei*

nern jagten auSbräcfen.

Stufgabe.

93ian foß fotgenbe SBrtlcfje auf bie fleingen 3«&*

len rebucire„:g,^,if.

$. 45 .

/
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5 * 45 *

SBrucbe mit »erfcbiebenen Kennern auf eine 35e**

nennung ju bringen, beißt fold)e 35räcbe finben, bie

ben gegebenen gleid) finb, aber einerlei Stainer haben.

Aufgabe.

25rud)e mit rerfebiebenen SRennern auf eine 35e#

nennnng bringen.

21 uflä fung,

©efegt folcber 35rud)e mären jwei, fo buben beibe '

SRenner enfweber einen gemeinfcbaftlicben Sbeiler ober

Hiebt. 3m legfern Satt öeroielfältige man wecbfel*

feitig ben 3äbler unb SRennet eines? 35rucb$ mit bem
/? 3

SRenner be$ anbern; fo geben $. 35. ~ unby auf eine

Benennung gebracht unb £aben aber beibe

SRenner einen gemeinfcbaftlicben Sbeiler, fo fann man

jwar auch auf bie eben betriebene 2lrt ^erfahren,

allein man fann hingegen auch bureb ben gemein#

fcbafflicben Jbeiier beibe Stainer fbeilen, unb mit

bem Quotienten eineä jebett Statner£‘ ben Wähler unb

SRenner be$ anbern 35rudtfi beroielfadjen
; j. SB. ~

,3
unb — fotten auf eine ^Benennung gebracht werben,

fo ifl 5 ber gemeinfcbaftlicbe Steiler »on 35 unb 20,

bet Quotient bon 35 ift 7, t>oit 20 i|t er 4, alfo

berrielfache man 17 unb 35 mit 4, unb 13 unb 20

mit 7, fo erhält man -^nnb-^y* £)*r ©runb

biefeä ©erfahrend ift leidjt ju finben.

©inb brei ober mehrere 35räd)e gegeben, bie auf

einerlei ^Benennung gebraut werben fotten, fo ftebt

man leicht ein, baß wenn man jwei 35rucbe auf

£>
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gleiche 55enennung gebracht hat, man nur nach unb

nad) immer einen neuen 5Sruch mit ben oorigen auf

gleiche Benennung ju bringen brauet, unb baß bieS

nach ben oben gegebenen Siegeln gefehlt. —
<£$ laßen ftd) ^tcr nod) befonbere Siegeln geben,

um 55rüd)e beren Stainer nicht fehr groß jtnb, auf

eine leiste 2lrf auf bie fleinße gemeinfdjaftliche 5Se«

nennung $u bringen, man überläßt aber biefe bem

munblidjen Vorfrage,

5 . 46.

Siacf) bem toaä über 58ertoanblung ber 95rüd)e

gefagt iß, läßt ftd? bie Siegel be$ JufammenjählenS
’

unb 3lbjie$en$ leicht auf mehrere gälte antoenben.

2Bir haben $. 12 3ufa& Pont Sufammenjählen fol#

eher SSrüdje gefprochen, bie gleiche Starner haben, je§t

ba toir im ©tanbe ftnb Brüche unter einerlei 55e#

nenaung ju bringen, fo fännen toir alle 55rud)e jufarn#

mettjählen ; toir bringen fte nämlich wenn fte ungleiche

SRenner haben auf einerl.ei 5Senennung, galten ihre

Wähler jufammen unb geben ber ©untme ben gemein#

fchaftlichen Sienner» — Erhält man jur ©umme

einen ächten Spruch, fo fudß man ihn auf feine

fleinße 55enennung ju bringen ($. 440 5 ber >5ruch

ein unächter, fo oertoanbelt man ihn tn ©anje unb

einen ädßen 55rud> (5.3g), unb giebt bem [extern

bie fleinfle Benennung; hat man außerbem ©anje

jufammen$u$äblett , fo redjnet man bie 00m unäch*

ten 5Srud) erhaltene @an$en mit baju. —
®«9toei(Ji5+^+|+Jä?
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®e 9n>6i(fi+i+4+ i|+|?

aüit arog <ii 3-| + rf- + e-| + 9^?

' $ 47*

JDie Aufgabe : 23on j»ei Brüchen 6te gleite 55 e*

nennung haben, ben fleincrn »on ben grdgern ab#

jiefjen, bie tt>ir §. 18 . aufgeldfet, lagt (ich nun all#

gemein machen: (Einen fleinern 53rud) »on einem

grdgern abjiehen. Die 2lufldfung lagt fidj leicht

finben.

21 u fg a b e.

95on — foC man ~ »egnehmen, »eldjeä i(t ber

mi
§. 48 *

21 n fg a b e.

(Einen achten 55rud> »on einer ganjen

3 af)l abjiehen.

2lu f Id fung.

93?an »ewanble eine Einheit ber ganjen 3afjl,

»eiche legiere alfo baburch um i Heiner »irb, in

einen 25ruch mit bemfelben SRenner al$ ber gegebene

SBruch hat ($. 4 r, i.), unb »erfahre nach $. 47*

“ »on 9 , »eichet ifi ber ÜJefl?

21 u fg ab en,

S0?an foll eine ganje £ahl unb einen «Schien 55rud)

»en einer grdgern ganjen 3ahl abjiehen.

3^ »on io, roelcheä ift ber Dtefl?

SKan foH einen undchten 55rud> »on einer grdgern

ganjen 3ahl abjiehen.
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iSriaT

' 9 f°“ * Wsn,imm' aa*

Set aiufläfima tiifer Sufsjatei (amt (eine
riflfett machen.

'

$» 49 »

2(ufga6e.
-emm a«(m Srud) m „„„ 3 ( urt

Jd,ten Srud) m o6tr „fr
Stuc^ 6tä SSR.mientJue littet di ijtr tns eu6(rJ,
$cni>«ö ift.

‘
a

2fufr6futtg*
bringe jueörferff Mt tetm Sritot, mm

fie ungleic&f SRmimr fcteu fbntra,' „„f ,j„wW
"'""““9' 9anj( 3«W um ,, ulIt, We

ll . f
Sit “ t>"m

SRmn«
!“ 6t"'™ Wen, auf, feie Kit,
fn Btud) JU tan Srucfj M SXmmtui f>msu, „„t

‘ »erfahre na# $. 47.

2lufga6en i« befiimmfen $af)l en,

foll — t>on 13- t»egne&men.

SÖcmt man
jj
m 3~ mgnirnmt

, tt>«$ 6r«i6t •

übrig?

eBeu fo leicht Mftt fict> mm bie Sfttfgabe Uftn,
»on einer ganzen 3a(jl unb einem achten Sru# eine

öitbcre ganje 3af;f nnb einen faxten $rud> wgnefa
men, n>o $n>ar ber enbfra&enbug ffe jner ift a\6 ber

*

SRinuenbuä, a6er einen grägern 5?rud> ljar.

3J 0011 l8^ meggenommen, roelc&etf ift ber 0Je(i?

Digitized by Google

1



53

2lnmerfung.
aä Mt <£g bebarf wobl feiner €rinnerung, baß wenn man

beim Sfbjieben $um DIefi einen 35rud) erhält,

• 6# man biefen auf feine fleinße Benennung bringen

muffe.

5. 5o.

©er SluSbrucf SOtuftiptlciren ^eifff freilid)

$/ ns feiner bud)ffäblid)en 23ebeufung nad) »eruielfacbcn,

cito (öeruielfältigen) allein ber Slrifbmetifcr bat ibot

iim> eine weitere ^ebeufung gegeben ; er perßebt nämlid)

barunfer, man foß au$ einer gegebenen ©räße eine

anbere entfpringen laßen, wie eine gegebene Jaf>l

m auä ber (Einheit entfprang. ©ie ©räße auä ber

fy eine anbere ßerüorgebracfyf werben foß, ßeißf ber

ft SKulfiplicanbug, bie 3<*bl nad) ber fte bcröor*

t gebrad)t werben fott (b. b* bie man au$ ber (Einheit

1 entfprungen fid) PorßeUt), ber SDfultiplicator,

unb bie auä beiben enffprungene ©roße ba$ tyvo*

buft. ©er SDtulfiplicanbuö fann jebe ©roße feptt,

* unb ba$ ^Probuft iß U;m gleidjartig, ber Sttulfiplica*

tor aber muß eine 3aßl fepn, weil er au$ 1 ent*

, fprungen borgeßeöt wirb. — ©er Slritßmetifer be*

fracßtet aucß nur biäfrete ©räßen (3aßlen) al$ SftuU

fiplicanben.

> 2Bir wollen bie gegebene (Srflärung be$ Sttutfi*

plicirenä an S5eifpielen erläutern. 8 mit 4 mulfi*

pliciren, ßeißt auä 8 eine ©roße berborbrtngcn, wie

4 au$ 1 ber»orgebrad)t wirb. 4 wirb auä 1 l;er*

twrgebradjt, inbem man ße 4mal |u ßd) felber bin*
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$ufe£f, olfo Wirt man 8 audj 4^1 nehmen mögen,

giebt 32. Jg)ier tfl 8 ber 9D?ultiplicanbu$, 4 bet

SDIulfiplicator , 32 ba$ ißrobuff. ferner 16 mit 4
c>

multipliciren , beigt au$ 16 eine 3«^ entfpringen

lagen. Wie 4- au$ * 4- entfpringt auö r wenn id) 1
o o

in 8 gleite £(>eite t&eile unb einen berfef6en 5mal

nehme, icg fotl alfo auch 16 in 8 t^eile feilen,

fommt auf jeben Sbeil 2, unb i(m 5mal nehmen,

giebf 10. Jg>ier ig 16 ber 9)iulfipticanbu$ ,
ber

SOiultiplicafor, 10 baä iprobuft. dünblid) — mit y
multipliciren, ^eigt au$ eine 3<*bl entfpringen la#

gen, wie ~ auö 1
; ^ entfpringf auö 1 , wenn matt

biefe in 3 Steife fbeilf unb jeben cmal nimmt,

y in 3 £(jeü« gereift, giebt (nach $.,3o) y, bie#

fen smal genommen giebty (nad) $. 19) ober y.
-£>ier war y ber 9)iultipficanbu£

, y ber SJfultipli#

caforunbybaö «probuft.

$0?an gebt halb folgenbe 6d|e ein : 1. £>a$ 95er#

bielfad)en ig ein «Diulftpliciren, Wo ber SDiulfiplica#

tor eine ganje 3af>l ig, baber bie Benennungen «Diul#

fiplicanbuä, SSttultiplicator unb «probuff auch beim

SJeroielfadjen gebraudjf würben; ferner ig baö beim

95eroielfad)en angegebene 3eid)en x ober ba$ aff#

gemeine 3ei«bft» ber SJiulfiplicafion. 2, Siidjf jebed

SDiulfipliciren ig ein 25eroielfadjen
; j. 95

. y mit y
mulfiplicirf, giebt nur y.

$. 5 *.

2)ie Siegeln für ba$ SKultipliciren, wenn ber
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SJlultipticafor eine ganje 3abl »ff/ ^aSett wir oben

in 5er £ebre t>om SSeroielfacben bargefban, Wir fja*

ben alfo hier blo$ bie gatte noch nacbjubolen, toenn

ber SRuItiplicator feine ganje 3a&l ifi.

£rffe Stufgabe.

deinen S5rucf) mit einem $5rud) $u multipliciren.

Sie Sluftöfung ergiebt ftd> au$ §. 5o.

SJtan fott y mit multipliciren. —
3»etfe Stufgabe.

deine ganje 3«bt mit einem 95rucb ju mutfipliciren.

' Sie Slufläfung beruht auf ber Sluflbfung ber er#

(ten Stufgabe unb §. 4 1 * »
9£an fott 16 mit ^ multipliciren.

Srtffe Stufgabe.

SJfan fott eine ganje 3«bl unb einen ißrutb mit

einen SSrucb multipliciren.

Sie Stuflbfung beruht auf ber Stuflbfung ber er#

(len Stufga&e unb $. 42. 2.

SKan fott 6-=- mit — multipliciren.
,

^ 9

SSierfe Stufgabe.

3)?an fott eine ganje 3<»bl unb einen 55rudj mit

einer ganjen 3abl unb einem 35rud) multipliciren.

Slud) biefe Stuftbfung beruht auf ber Sluftbfung

ber erften Stufgabe unb §. 4»/ 2.

S0»an fott g-y mit 8y multipliciren.

Slnmerfung.

$D?an fann barauf aufmerffam machen, baf? alte

Stufgaben ba$ SKultipliciren mit S5rucbeit betref#
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fettb fld; auf bie erfte 2lufgabe jurfirffugren

lagen; beren (Sefeg ftcf> allgemein fo au^brüefen

lägt. SBenn ntan jwei 25rücge mit einanber

multipliciren fott; fo ergült ntan jum «probuft,

ba$ <probuft ber 3<igler bibibirt burd) ba$ <pro*

buff ber kennen

S. 52.

Sr ge 21 u fga6e.

Sine ganje 3agl mit einem ©ecimalbrud) ju

multipliciren.

2Juflüfung.

SOfatt befragte ben £>ecitnalbrucg al$ eine ganje

3agl, beroielfacge mit igrn ben SKultiplicanbuä, unb

fegneibe fobann bom iprobuft fo Diel £>ecimalbrud)*

gellen ab, alä ber SJiulfiplicafor entgalt.
,

Set 3$etbei$ für bie Uiicgfigfeit ber 2lugüfung t

lägt fid) naeg $. 5t, 2 . leiegt fügten; aueg famt

man ign nad) §. 23 fugren.

Sftan foß 376 mit o,oo58 multipliciren. —
Zweite 2lufgabe.

Sine ganje 3<*gl unb einen Secimalbrud) mit ei#

nem Secimalbrucg ju multiplieiren.

Sie 2lugäfuttg ergiebt feg au$ ber vorigen 2luf#

Wfuttg unb $. 5i, 3.

SDJan foll 93,76 mit 0,682 multipliciren. ' *

Srifte2lufgabe.
Sine ganje £agl unb einen Secimalbrucg mit

einer ganjen 3agl unb einem Secimalbrucg ju mul#

tipliciren.

Sie 2lufli5fung ergiebt geg aud 5 . 5i> 4*
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$. 53»

2 ef>rfa&.

Sa$ tprobuft bleibt uuberänberf, wenn man

auch ben SKultiplicanbuä in ben SDiultiplicafor, unb

ben Sttulfiplicafor in ben 93?ultiplicanbu$ berwanbelf-

• Stnleitung $um 5>eweife.

2Bir ^aben oben $. 19, bie SBabrbeif biefe$

<5a£e3 für ben galt beliefen, baß beibe gaftoren

ganje 3af)len ßnb; alle übrige g<StTe aber laßen ftd>

auf 5b * juröcfföbren, »0 ßd) nun leicht bar#

fbun läßt, baß ber £ebrfa£ auch ^ier feine 2lnwen?

bung leibet.

SBaä frier bon bem iprobuftr jweier gaftoren ge?

fagf worben iß, lägt ßd) leicht bon mehreren jeigen«

$. 54»

ben SBegrif be$ SibibirenS , welcbeä buch?

ßäblicb genommen, beißt, erweitert bie

SJritbmetif; Sibibiren ^ci§t nad) ibr, eine gege*

bene ©räße (ße befcbäffigt ßd) nur mit betreten

©räßen), al$ ein l))robuff «on jwei gaftoren be?

trachten, wobon ber eine gaffor gegeben iß, man

fud)t ben ^weiten gaffor. Sie bie al$ Ißro?

buft befrachtet wirb b<«fl berSibibenbuö, ber

gegebene gaffor ber Sibifor unb ber ju ßnbenbe

ber Quotient; 2lu$brucfe, bie wir fd)on oben beim

Jbt'lft Ratten , beim ba$ SbfilfK iß «in Sibibiren,

wo ber Sibifor eine ganje 3al)l iß. Sie 3eid>en

be$ SibibirenS ßnb bie oben beim Sbeilw angege?

benen.

. s
Digitized by Google



58

erläuterung ber (Erflärung bei DtoibU

ren$ burd) SSeifpiele.

8 burch 4 bioibiren, heigt 8 alä iprobuft be*

fragten, toooon 4 ber eine gaftor ig, alfo mug

ber anbcre 2 fepn. 8 burd) bioibiren, heigt 8

alg «probuft betrachten, toooon ~ ber fine gaftor

ig, man mug mit 32 multipliciren, um 8 $u

«halfen, affo ig ber Quotient 32*

$. 55 ,

Die Regeln für ba$ Dioibiren fotoohl für ganje

fahlen, al$ 25rüd)e, wenn ber Dibifor eine ganje

3af>I iff, haben toir oben gegeben, e$ fämmt alfo

Blo$ noch auf bie Slugäfung ber gäBe an, »0 ber

Dioifor feine ganje 3al>l ig.

Aufgaben.
®incn ächten 5>ruch burch einen äd)ten SSruch

bioibiren.

Slufläfung.

5Jfan fehre ben Dioifor um, b. h* ntad)e feinen

fahler jum ÜRenner unb feinen SRenner jum Jähler,

unb multiplicire bamit ben Dioibenbuä.

Erläuterung ber Siufläfung burch ein

95eifpiel»

SJIan foB burd) bioibiren, fo oertoanble

ntan ben Dioifor in — unb multiplicire bamit

fo erhält man — ober —

.

25etoei$ ber Siichtigfeit ber 2lufläfung.

Der Dioifor mit bem Quotienten multiplicirf.
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mu§ bett SDiöibertbuö jum $ßrobuft <je6ett , nad) ber

Sepniftoti be$ £)iöibiren$. 3fl nun bcr Sanier be$

duottentert ber Sanier bei SDtultiplicanbuS mit bem

Kenner bei £>ieifor$ ueroielfadjt, unb fein Kenner

bcr SRenner bei 95tulfiplicanbu$ mit bem 3^ter be$

SMt>tforö »eroielfadjf, fo wirb er bet bem SDiultipIi*

cirett mit bem Stbifor, burd) bett 3af>ler beä 5>iöi*

for$ ueroielfacfyf/ unb burd) ben Sienner beffelben

geteilt,;wo alfo baS 33ert>ielfad)en unb S&eilen ftcfy

aufftebf, unb man nun ben SDIultiplicanbuä er&dlf.

— (Ein SSeifpiel wirb ben 58ewei$ anfdjaulidjer

madjen.

3ft ber Öuoftenf non -4- burd)4 bi&ibtrf=
fo «mg mit multiplicirt j geben,

|-£-f

X 4 *iebt |x5 xt ' unb bit* W T btnn T f°a

biefem ju$o!ge mit 6 unb 5 ueröielfadjf, unb burd)

6 unb 5 geteilt werben, weld)e$ ftd) auf&ebf.

53ian foD burd) ^ bibibiren.

$. 56.

Aufgaben.
i. (Eine ganje 3«0l burd) einen 35rud) biötbtren.

SKan wirb bie Ülufldfung nad) §. 55 leidet ftn^

ben, wenn man bie ganje 3a(tf ftd) alö Srud) benf f,

beffen 3«Wcr bie 3a&l felbfl unb beffen Sftenner i ift.

Sttan fott 8 burd) bioibiren.

2. (Sine ganje 3a&l unb einen 55rud) burd) einen

Srud) biutbifen.
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21 u f 1 5 f u n g.

$D?an berwanble bie ganje 3af)l utib ben SBrud)

in einen undd)fen 33rud) unb »erfahre nacf) $. 55.

SJiatt foa g-~ burd) biöibiren»

3. €ine ganje 3a&l burd) eine ganje 3afjl unb
*

'

einen 35rucf) biöibiren»

SWan foa 2 burd) 8-r bibibiren.
-

5

4, ßriite ganje £afjl unb einen 25rud) burd) eine

ganje 3afjl unb einen S5rud) bibibtren»

Sttan fott 6-| burd) ^ bibibiren»

5* €’inen $5rud) burd) eine ganje 3«&t unb einen

23rud) bibibiren»

C0?an fott — burd) 8y bibibiren»

£>ie 2iupöfung ber 2iufgaben 3/ 4 5 fann

feine ©djwierigfeiten machen.

2lnmerfung.
$Ö?an wirb 6alb einfeljen, baß ftcf) aOe §. 56 auf#

geffeüfe gatte auf $» 55 juröcffü&rett laßen»

9)?an bergleidje l)ier bie 2inmerfung ju §. 5u

$• 57 »

21 u f g a b e.

Sine ganje 3aljl unb einen £>ecimalbrud), burd)

ejne ganje Ja&l unb einen ©ecimalbrud) bibibiren»

2Jufl5f*ung»

50fan 6efracf)fe ben SibibenbuS unb ©ibifor al$

ganje Sagten, unb tfjeile nad) ben 5» 31 gegebenen
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Kegeln, erforderlichen §afl$ f«nn man dem Sioi?

dendmJ nod) Küßen al£ ©ecintalgeßen anhöngen,.

Kun müßte man nach $. 35, 3« dem Quotienten fo

»iel Kulten anhangen, al$ der Qioifor Qecimalbruch5

geßen enthalt, und nach §. 35, i. dem Quotienten

fo »iel Qecimalbruchgeflen abfdjneiben al$ der Qioi?

benbuä £>ecimalbrud)ßcßen enthalt/ eine diefer Qpe?

rationen hcSt aber die andere auf, daher $iel>e man

die fleinere 3ahl der Qecimalbrud^geflen »on der grö?

gern ab; rührt der Keg »ott der grbgern 2Jn$ahl im

3Dtt>ifor her, fo Ijönge man dem Quotienten fo t>iel

Küßen an, al$ der Keg (Einheiten fyat; röhrt der

Keß oon der größern Slnjahl im Qioibenbuä her, fo

fchneide man fo oiel Qecimalbruchßeßen com Quo?

tienfen ab, al$ der Keß (Einheiten hat* £abett

beide, £>ioibenbu$ und Qtoifor gleicht! Qecimal?

bruchßeflen, fo bleibt der Quotient unoeranbert.

2Juf die ©ränbe für die Kichfigfeit der Slugöfung

iß in der SMußofung felbg hingetoiefen.

SKan foß 97,365 burd) 82,72g, ferner 9,2 durch

35,632 und 837,269 durch 2,83 bioidiren.

£>ie 2lußöfung folgender Slufgaben lagt geh bet

einigem Kadjbenfen bald ßnben.

1. (Eine gänje 3ahl durch «int« Secimalbruch di?

oidiren.

SKan foß 35 durch 0,027g btoibiten*

2. £ine gan$e 3af)t durch eine ganje 3«^ uttb

einen Sectmalbruch bioibiren.

SöJan foß 9 durch 72,638 dioidiren»
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3. <£inen ©ecimalbrud) burdj einen ©ecimal#

brud> bibibiren.

$D?an fott 0,028 burd) 0,97856 bibibiren.

4. (Einen ©ecimalbrucb burd) eine ganje £abl

unb einen ©ecimalbrucb bibibiren.

SJian foll 0,36 burefy 29,786 bibibirert.

$. 58.

©ie 4 einfachen SKecbnungtfarfen, beren ©efelje

n>ir für befiimmte 3abien im SSorbergebenben auf#

gefießt haben, finb alfo: 3ufammenj<SblM/ 2lb$ieben,

SDiulftpliciren unb ©ibibiren., — Stuf gleiche 5Beife

»erben wir bie ©efefje ber einfachen 9ied)nung$ar#

ten für unbeftimmfe biöfrete ©rbßen auffieHen muffen.

$. 5g.

©ie Sllgebra ober &ucbftabcnred)nung unferfdjei#

bet einfiimmige unb enfgegengefe|te ©rbßen (f.$.6),

für »eiche fie bie 3e»d)m + unb — braucht. Sri#

fjen mit gleichen 3*ich«n finb einflimmig, mit ber*

fdjiebenen Heitren entgegengefefjf. — 4a unb — 3

a

finb einfiimmig, -f-
5a unb -f*

ga ebenfalls, aber

— 6a unb + 2a, unb -f- 4a — 4a ftnt> enfge#

gengefefct. — Einfiimmige ©roßen ju einanber bin*

jugefefct bergrößern fid), entgegengefefcte be&en ftd>

ent»eber ganj ober jum S()eil auf. ©aber flefft bie

2llgebra an bie ©teile betf 3ufammenjablenS, ben

erweiterten 25egrif beS SlbbirenS, unb berftebtbar*

unter mehrere gegebene gleidjartige ©räßen $u einem

©anjen bereinigen, ©aS ©anje b«ßt bie ©um me.

SO?an fann nur gleichartige ©rcSßen a unb a, $ba*
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ler unb SM«/ aber nicht a unb b, ©djeffel unb

$halcr abbiren, ober man mäßte ftc unter einen ge*

roeinfchaftlichen SBegrtf bringen. SESenn man baber

unbefümmfe ©rißen (S&uchfiaben) abbiren foll, fo ^

fchreibe man gleichartige untereinanber. ©inb bie

©rößen einjiimmig, fo jablt man fie jufammen, unb

bie Summe erhalt ba£ Reichen ber ©umtnanben;

finb ftc entgegengefefjf, fojicht man bie fleinere »btt

ber gräßern ab, ber 3iefi behalt baS Seiten ber

großem ©röße. 6inb beibe gleid), fo heben fte ftch

auf. Da ber SEßertb ber 55uchjtaben nicht »on ihrer

©teile abhangt, auch bie einzelnen 2heile berüieihett

auf einanber weiter feinen Einfluß h«&en, fo fann

man »on ber rechten ober linfenr .#anb, ja and) in

ber SRitfe anfangen, nur tfjut man baS letztere

nid}t, um ftd; nidjt $u »ertoirren unb etwaö $u

überfehen.

55 e i f p i e l.

4« -}- 3* — gc -{-
-f- 6#

5a — jb -f Qc — d — gf — 7gh

ga —
- 4^ — c — 12/ 6g— jgh

-f- 4a unb -j- 5« ftnb einjiimmig, geben alfo

jufammengejablf + 9a * 50?«« fchreibt aber ju 3ln#

fang einer 3eile 4“ nicht hin» + 3^ unb — 7b .

ftnb einanber enfgegengefefjt, 3 »on 7 bleibt 4/ biefe

4b ftnb minus, weil bie größere Slnjahl £ minus

iß. 2luS eben ben ©rnnben gtebt — gc unb + 8 C

jur ©umrae — ic, welches man — c fchreibt
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d unb — d heben fleh auf, matt

Idfjt fobann t>te «Stelle leer unb fe$t leine 9tutl weil

hier feine Drbnung ju bejeichnen ifl, Wie 6ei bett

fahlen. Einige pflegen an bie ©teile ein Sternchen

* ju fegen. — 3/ unb — of ftnb einflimmig, matt

jdhlt fte jufammen unb erfüll — 12/v ,+ 6£ un&

— *jgh fönnen nicht abbirf werben, weit fte un#

gleichartig ftnb, alfo fchreibt man fte blo$ neben

einattber hin*

5* 6o.

#at matt mehrere Leihen bonßrdfmt jufammen

ju abbiren, fo orbne man fte nach »h*er ^Benennung

untereinanber. ©inb ©roften t>on einer 2lrt einflint#

mig, fo jaf)lt man fie jufammen; ftnb fte aber ent#

gegengefegt, fo jdgle man bie pofttioen (mit +
jcichneten) jufammen, unb fo ebenfalls bie negafi#

uen (mit — bejeichnefen) unb jiehe fobann eine

©untnte uon ber anbern ab, wie wir ttt bem Por#

hergehenben $. gejeigt gaben.

SBeifpiel jur ©rlduferung.

— 5a -|- 6b— 3 c-f- ad— 4g

7a +g&— 2c -J“ 3d— ’jh

ga -|- 3b— 6c

—

i^d+ G/i

— toa-f-5^— 8c+ 21 ^— 8g

a
-f-

23Ä— ige-j- X2ci— 12g—

h

«Seifpiele

V '

.
-
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SBcifptcfe jur eigenen 2lufl<5fung,

— 6c
-f- 3^— 2C— 6d 4- öe— of

— 2c-j- 5 ^-|- c 6d—- i3e -{-

— 7« —

-

3^+ 7^— gd

— 13c -j~ 6b— gc— \d

ga— 2,b 6 c—. 5d

12a— 7& -j- 8 c—-3d

i5a— !\b— 2c— Qd

21 n tn e r f u n g.

€inige praftifche SJortheile jur Erleichterung bei

SlbbirenS foßen beim mßnblichen Vorfrage an?

gegeben werben.

5* 6r.

©aö mi §. 59 sefetgf worben, fflfjrf fchon auf

t>ie SBermuthung , baß ber 2llgebraiß an bie ©teße

beS 2lbjießen$ einen anbern weitem SSegrif geben

»erbe; biefer iß ber SSegrif beö ©ubfrahirenä.

©ubfrahiren heißt ben Unterfchieb (bie £iijferenj)

|»ifchen $wei ©räßen ßnben, b. h» beßimmen, waä

man jn ber einen abbiren muß, um ße ber anbern

gleich ju machen.

Um ben Unterfchieb zweier ©räßen $u beßimmen,

muß man ße untereinanber vergleichen ; bie ©rbße

mit ber bie anbere verglichen werben foß, heißt ber

Sttinuenbuö, bie mit ihr verglichen »erben foß

(bei ber ich fmge, wa$ muß man ju ihr abbiren,

bamit ße bem 9ftinuenbu$ gleich »erbe), heißt ber

j <£
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0u6fraf>enbu£ unb toaö man jutn ©ubtrahen#

bu$ abbiren mug, bag er bem SKinuenbuS glcid>

roerbe, ^cigt bie Sifferenj.

3« biefcr ^Definition beö ©ubtrahircnö liegt ju#

gleich bie Slntoeifung, wie man bie 25ifferenj jrneier

©rigen finben fänne; man h«t nur $u unterfuchen,

toieöiel man jum ©ubtrahenbuö abbiren mug, um

ihn bem SDJinuenbuS gleich ju madjen. —
Seim 2luffe$en eine$ (rpempelä ber ©ubfracfion

fe$t man gewöhnlich ben SJfinuenbuä oben, unb ben

©ubtrahenbuä brunter, bod) fo, bag gleichartige

©rägen (@r6gen mit einerlei Benennung) unterein#

«nber ju gef;en fommen.

253ir »ollen je(jt nach ber gegebenen Siegel eine

Slufgabe be$ ©ubtrahirenö lofen.

— ga-f-5&— 2c 3d— ze-\-uf— 7^+ 3^*

— 5a-}-8&-f-6c— gd— ioe-f- 3/— 7g— 3Ä-f-gk— < »_ - » ;

— 4a— 3b— Qc
-J— i 2d -f-

ßc —f- Qf ~
J- 6A— gk

2Ba£ mug man $u — 5a abbiren, bamif man

— 9a erhalte? — 4a / beim — 5a unb — 4a Q*'

ben —> ga, alfo ig — 4a bie 2>ifferen$ jtoifchen—
9a unb — 5a. 25er gall l;at feine ©chroierigfeit.

-2Ba$ mug man ju -f- 8^ abbiren, bamit man +
5 b erhalte? 25a öb fd>ou mehr ig alä 3b, fo geht

man n>ohl, bag man ju + ß£ nicht noch b mit

bem Jeidjen -j- abbiren fänne, um -f-
5b ju er#

halten ; entgegengefefcte ©rogen oerminbern geh, wenn

ich baher ju+8^, — 3^abbire, fo erhalte ich+5^,
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folglich iß bie ©ifferenj jwif^eit -f 8& titib +
gleich — 3 *. 5Ba$ muß man ju 6c «bbiren,

bamit man — zc erhalte? 9?od) -}- c abbiren,

wiirbe nur bie + 5 c oermehren, man muß alfo .

—’C abbiren, wieoiel aber? SBenn ich zu -f. 6c —

.

6c abbire, erhalte id> Sfiull, abb jrc id) rt|f0 __ 2C

mef;r, fo habe id) — 2c, Die ©ifferenz wirb alfo

— 6c unb — 2c, b. 1),— 8c fepn. 2Ba$ muß man
*« — gd abbiren, um + 3d $u erhalten, offenbar

-f* d
r wiebfel? abbirt man

-f-
gd, hat man

Sßull, ba man nun -f- 3d haben fotl, fo muß man
außer + 9d nod> + 3d abbiren, b.ß. tie ©iffe*.

renj iß -f-
izd. 9Sa$ muß man ju — xoe abbi*

ren, um — 2c zuerhalfen? -f-8e, benn— ioe «nb

+ 8e gtebt— 2e. ©aß man $u + 3/ -f &f abbi#

ren mäffe, um + ir/ju erhalten, iß leicht efnju#

feben, 5Ba$ muß man ju — 7g abbiren, bamit e$

— 7g werbe? Siicbtä, benn beibe ©roßen ßnb

feßon gleid), SSKatt läßt affo in ber ©ifferenj bie

©teile offen ober bezeichnet ße mit * 3u — 3h

muß man -f- 6h abbiren, um + 3/* ju erhalten;

benn abbire ich erß -{- 3h, fo giebf — 3h unb

~b 3h 3iuH, icf) muß alfo noch -f*
3h, jufammen

-f-
6h abbtren.— 2Ba$ muß man zu -J- g& abbiren,

bamit man 3?ull erhalte? — 9*.

21 n m e r f u tt g.

£>ie Differenz zum ' ©ubtraheitbuS abbirt, giebt

ben ?0?inuenbu$, man wirb alfo fowohl bei ein#

{einen ©teilen eitieä (Sjeempelä alä beim ganjen
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(Fjcemptl fe!6ß, baburch uitferfuc^eit fonnen, ob

man tintig gerechnet hßbe, ober nid)t*

% r a g e.

3(t ei beim algebraifd)en ©ubfrahiren gleichgfil*

tig ober nicht, wo matt anfängt, unb warum?

SSeifpiel jur eigenen 5luflöfung.

90— 2^ + 30— 4^+5e— 7/— Qg+ 9h

l5a+ 6b— 3c— 2d-\-5e— 1

1

/+ 6S+ *h ^

§, 62.

DS gleich biefe 3lrt bie ©ifferenj jweier ©rägrn

ju fmben, oMig richtig iß, fo ‘ß ß« M toor*“3'

lieh für Slnfänger mit ©djwierigfeiten oerbunben nnb

baher iß man barauf bebachf gewefen, biefe Opera*

tion auf eine leichtere 2lrt $u oerrichten, für welche

wir je£f bie Siegel angeben unb bie Slichtigfeit ber#

felben beweifen wollen. — SSir fchi^en jum bejfern

aSerßänbnifj folgenbe ©ä6e ooraud, beten 5Bahrheit

mau leicht einfehen wirb:

1 . 5Benn ber ©ubtrabenbuS 9luß iß, fo iß bie

Sifferenj bem «Siinuenbaö gleich*

2. 5ßenn man jum SJUnuenbug nnb jutn ©ub#

frabetibud glekhe ©rb^e abbirt, fo bleibt bie 3Diße^

, renj unoeränberf.

3. SBenn man $u einer ©räße ihr gleichet @e#

gentheil (b.b* bie <Sr6ge felbß mit entgrgengefefctem

3eid)en) abbirt, fowirb biefe inSluö »erwanbelt.

Sie« oorauggefebf , fo wirb man folgenbem ©ang

ber Unferfuthungen leicht folgen fännen. könnte man
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ben ©ubfrabenbuS in KuH oerwanbeln, bod> fobag

bie £>ifferen$ unöeränbert bliebe, fo Würbe man nach

x* bie Differenj leicht ftttben. Sföan oerwanbelt aber

ben ©ubtrabenbuö tn 3löB, wenn man fein ©egem*

tbeil (b. fj. biefelbe ©rbge mit enfgegengefeßttm 3ei*

eben) $u ibm abbirf, nach 3., foH nun bie £>ifferenj

tmberänbert bleiben, fo raug man nacf> 2 $um gege#

benen Sföinuenbu$ aud) ba$ ©egentfceil beä ©ubfra?

{jenbuä b. Ij. ben ©ubtraljenbuä mit entgegeugefefcten

Seichen abbiren. Unter biefen Umg<Snben wirb aber

aläbamt nad) 1, bie Sifferenj gleich fepn bem SKi*

nuenbuä ju bem man ben ©ubfra&enbuS mit enfge*

gengefegfem Jeidjen abbirf. — .£ierau$ ergiebf ftd)

alfo folgenbe Kegel für bie Operation be£ ©ubtra*

birenä: SKan oerwanble bie^3cicf>en be$ ©ubfraben*

bu$ in bie eufgegengefe(3fen, unb abbire if>n fo oer*

wanbeit jum SföinuenbuS, fo erb<!lt man bie ©iffe?

renj.

Slnmerfung.

$D?an fdjreibt bie oerwanbelten Seiten $ur 25er*

meibung aller 23erwirrung unter bie gegebenen.

— 9ö-{- 5^— 2c-j- 3d— ae-J- uf— 7S~\~ 1̂

—5«-f8&+ 6c— gd— ioe-f- 3/— 7g—3^+9*

+ - - .+ + " + + -
—\a—3b—öc-J- izd-\- ße-j- 6/ +6A—

9

k

$. 63.

£>a$ 2lbjief)en bei befiimmten tg auch ein

©ubfra&iren, bafccr man bort aud> bie S5enennungen
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2D?inuenbuS, ©ubfrahenbuS unb Dijferenj braucht;

unter welchem gall beS algebraifdjen ©ubtrahirenS

gehfSvt baS 2Jb$iehen?

SBarurn ifi baS Reichen beS 2lbjiefjenS unb ber

enfgegengefefcfen ©rö§e einerlei?

21 n m e r f u n g.

nennt bie Jagten womit bie 25uchflaben mul*

tiplicirf flnb, €oefficienten, fo i|t $.25. in bem

2luSbrucf 4a, 4 ber @oefficient »on a, bei y a ijl -j-

ber (Eoefficient öon ß. — 2ßir hoben in ben bisher

gegebenen 25eifpielen fowoljl beim 2lbbiren alS beim

©ubfrahiven lauter ganje Schien $u (Eoefftcienfen ge*

wählt, man f?efjt aber leicht ein, bag eS eben fo

gut 25riiche fepn fännen, unb bag baS waS in ber

£efjre eon ben einfadjen Rechnungsarten ber Jahlett

gefagt worben ij?, »öflig h>*nrctc^t, auch in folcheit

gaöen feine ©chwierigfeiten $u ftnben.

$. 64.

Die briffe einfache Rechnungsart ift baS SRulfi*

pliciren, bie 2Hgebra behält ^ier ben $. 5o gegeben

nen 23egrif bet. ~f~ 4a mit — 3^ mulfipliciren,

heigf auS + 4a eine ©räge (jeroorbringen, wie

— 3^ auS i entffanben i(f. Die ÄungauSbrucfe gaf*

tot, SRulfiplicanbuS, SRultipücafor unb ißrobuff.

Werben aud> hier in ber $. 50 angegebenen 25ebeu*

fung gebraucht. DaS 3eid)en beS ORuttiplicirenS i(l

X ober ., nur iff $u werfen, bag wenn einer ober

beibe ^afforen aug me^r ajg einer 0r5ge begehen,

man fie in klammern einfchliegen mug. $. 25. (a+ 6)

X (<*

—

c). SRan h«f beim SDiulfipliciren in ber
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Sllgehra auf bret ©fücfe ja fefjen, auf Me Reichen,

Goefjicienfen unb 55uch(laben ber gafforen.

(G£ fännen beim Sftultipliciren enftoeber }»ei ober

mehrere gafforen (ich finöctt ; allein man ftehf halb ein,

baß man nur bie Siegeln für ba$ SOiultiplicircn jtueier

gafforen anjugeben &af, »eil (ich fobann ba$ Sftulfis»

pliciren mehrerer gafforen leicht barauä ableifen lüßt).

Siegel für bie Reichen beö 'iprobuffä.

©leiche Reichen Jtueier gafforen geben +/
fchtebene — jum iprobuff.

55 e n> e i i.

3n Siücfftchf ber Reichen ftnben beim SÄulfipliri*

ren jrceier gafforen folgenbe 4

x» 2. 3. 4*

Sfliulfiplicanbul -f* — + —
iOiultiplicafor + — —

~f"

b. h* entmeber beibe gafforen höben + , ober beibe

—
,
ober ber 9J?ulfipltcanbu$ -f- t,n & &cr $?nlfipli*

cafor — ,
ober ber 2D?ulfiplicanbu$ — unb ber SKul*

fiplkafor -{- 2ßir muffen alfo für (eben biefer 4

gaffe ba$ ^ei^en be$ <probuff$ Sefiimmen.

jgxier ifi nun erfilich ju merfen, baß man in ber

Sllgebra bie Ginheit, bie affen 3a^lgri§ett al$ SJiaaß

jum ©runbe liegenb gebacht wirb, poßfiö ober -f-

annimmf. £)ie$ uorau$gefc§f, fo »irb man nach

ber ©eftnifion be$ $0?ulfipliciren$ bie Reichen be$

tprobuffö in ben 4 aufgejeichnefen güffett beflimmett

fünneit. SJIulfipliciren heifjt nn$ bem SJiulfipltcan«

bug eine ©roße hereprbringen , »ie ber SDiultiplica*

tor au$ ber Ginheit enfßanben iß. ©efefct nun
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unb bie ginbeif einftimmig , alfo muß ei ber ?0iul#

fiplicanbuä unb ba$ iprobulf aud) fepn, ba nutt ber

SDJultiplicanbug -f- if?, fo iß ba$ «probuft auch

2) 6tnb beibe gaftoren — , fo t(l ber SDiultiplicator

ber ginbeit entgegengefe&t, alfo muß ba$ «probuft

bew 50?ultiplicanbug gleichfalls ettfgegengefegf fepn,

ba nun ber «DiultiplicanbuS — ift, fo iß ba$ «pro#

buff -f-. 3) 3ß ber SiftultiplicanbuS -f- unb ber

SOiUlfiplicafor —
, fo ifi ber Sßiulfiplicator ber gittbeif

intgegengefebt, alfo muß baS «probuft bem SKultipli#

wnbuS auch enfgegengefefcf fepn, ba nutt biefer 4-

»ft, fo ift baS «probuft — . 4) 3(1 ber SDiultipli#

canbuS unb ber 3)?ulfiplicafor -j-, fo ift 2D?ul*

tiplicator unb ginbeit eittßimmig, alfo SDlultiplican#

buö unb «probuft auch, ba nun ber SDfultiplicanbuS

— ift, fo ift baö «probuft ebenfalls —

,

4>ierauS ergiebt ßcb: 1. 2» 3.
. 4*

SDiultiplicanbuS + - +
Sftultiplicafor + - +
«Probuft -{-

-f-
— —

SOiit anbern SBorfen: ^»abett bcibe gaftoren gleite

3eidben, fo iß baS iprobuft +, buben ße oerfebie*

bene 3eid>en, —

»

Siegel für baS tDiultipliciren ber goef*

ficienten.

Sie goefffcienfen ßnb beßimmfe fahlen. SBte

man biefe mit einanber multiplicirf/ iß in ber £ebre

bon ben einfacben SlecbnungSarten beßimmfer biSfr##
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fer ©rößen fjfareichenb gelehrt »orben. ginbet ßch

fein Goefßcient, fo iß i al$ (Eoefßcient anjufeßen.

Siegel für ba$ SSiulfipticiren ber 35udj*

' ßaben.

©a bie 25uchßaben 3citeu unbeßimmter btöfrc<= .

fer ©trögen ßnb, fo fann hier feine »irfliche SOiul*

tiplicintioj^ ßatt ftnben, fonbern biefe blo$ bezeichnet

»erben, bieö gefd>ie^t baburch, baß man bie 25uch*

ffaben, bie mit einanber multiplicirt »erben foßen,

neben einanber fchreibf; fo i|i j. 35.

bc X de = bcde u. f. » (SBarunt geht biefe

35ejeid)nung bei ber "STCultiplication beßimntfer %a1)*

len nicgf an?) SRur iß ^fer6ei $u bemerfen, baß

man für aa gewöhnlich a 3
, ftlr aaa, a *

, för

aaaa, a* u. f. ». fchreibt, »eichet für aße Such*

ßaben b, c
,
d u, f. » gilt, 2luch orbnet man bie

SBuchßaben be$ $robuft$ gern nach ihrer golge int

Sllphabef , j. 35. bf x dg = b dfg, unb nicht

bfdg, ob gleich biefe Drbnung nicht nothwenbig,

fonbern nur in anberer Stucfßchf näfclich iß.

- $. 65 .

i. Aufgabe.

(Einen mehrteiligen 9)?ulfiplicanbu$ burch einen

einteiligen SOiulfiplicator ju multipliciren.

2luflöfung.

SOian multipltcire jebett $h*tl be$ 9)iulfiplicanbu$

mit bem SKultiplicator.

5 a — 3^ + 2C — 3d + 4/
— 6a

— 3oa 8+ 18 ai— i2 ac-f- 18 ad— z/paf

\
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2. 2lufgahe.

Sitten mehrteiligen $D?ultiplicanbuS mit einem

mehrteiligen SEultiplicafor ju multipliciren.

21 u f 1

6

f tt n g.

SJ?an mulfiplicire jeben Sheil *>eü SD?ulfipIicanbtt$

mit jebem 2hfil be$ $0iulfiplicator$ , unb abbire bie

einzelnen <probufte, »e$h<»l& man auch bi^gleichar*

tigen @r6fjen (bie @r6§en, welche gleiche Benennung

haben) uttfereittanber fcf>reiben muf?.

3 a — 4 b -f-
2

e

7 a 4* 6 b — 5 ®

burd)7 a— 21 a *—28a£+i4ae

burt 6i=: -\-iQab —z^b* -\-12bc

burt 5 c= — 15ac —j“ 20 bc— ioc 3

4
_ - '

— '

21 a*— ioai— ac—24^ J
-f~32Äc— ioc 3

S0?anfoll— 7 a+3b — a c 5 d mit 9 a

4- 6 b — 7 c— 9 d mulfipliciren.

sKatt fep a -f b mit a 4 b mulfipliciren.

5D?an foll a 4. b mit a — b mulfipliciren.

grage:

5Diit meinem ^heile beö SRuffiplicatorS unb 9D?ul*

tiplicanbuS mu§ matt ju mulfipliciren anfattgett?

$. 66 .

3ft ba3 sprobuft »ott mehr alS $»ei gafforen ju

fuchen, fo multiplicire man juüorberfi jtoei berfel*

ben, befrachte ba$ «probuft alä einen neuen gaftor

unb fuche ba$ <probuft jtoifchen ihm unb ben folgen*

ben gaftor u. f. t». —
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Sföatt forberf ble 2lufI6fung folgenber 3lufgabe:

(4a— ib 5 cd) X (3 a — a6 -f gc<i)

X ( 7 a+ 5A— 30

Sie 5. 54 gegebene Seßnition be$ SioibirenS

unb bie bort beßimmfen Äunßauäbräcfe beä Situ#

benbuä^Sioiforä unb .Quotienten werben in bet*

2?ud)ßabenred)nung beibebalfen. 2lud> ^ier wirb man

* wie beim SKultipliciren auf bie 3eid)en, (i'oeffkien ten

unb 55ud)ßaben ju feben haben.*— 3« 3lücfßd)t

ber 3eid)en ßnben nur folgenbe 4 gdße ßatt:

i* 2. 3. 4»

,
SioibenbuS + — + +
Siöifor + — — +

gär alle biefe 4 Säß« ftnbet man nach Anleitung

ber Seßnition beä Stoibirenä ba$ 3 e>ß)*n be$ Quo#

tienten. Ser Sioifor muß mit ben Quotienten mul#

tiplicirt ben Siöibenbuä ge6en, man bat alfo nur

bei jebem gaße ju fragen, womit iß ber Sioifor ju

ntultipliciren, bamit man ben Sit>ibenbu$ junt ipro#

buft erhalte? ®o muß beim erßen gaß ber Quotient

4- fepn, weil -f- mit
’-f-

mulfipliciref, ebenfaflä -f-

giebf ; im jweiten gaße iß ber Quotient gleichfalls -f-,

benn — mit -f multiplicirf, gteSt —
. 3m britfen

gaß giebt — mit — mulfiplicirt +, alfo iß ber

Quotient —

1

im oierfen gaß enblicb giebt -j- tntt

— multiplicirf — t alfo iß ber Quotient —

.
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x. 2, 3* 4»

SibibenJiuS + .
—

-f-
—

Sibifor + — — +
*

Quotient + + — —
Sie allgemeine Siegel würbe alfo fepn: Jf)aben

SiöibenbuS unb Swifor gleite pichen, ^ ifi ber

Quotient -f-, haben fte entgegengefefcte Reichen, fo

ifi ber Quotient —

,

2Ba$ bie Sio^on ber (üoeffkienten betrifft, fo gilt

bon ihr, wa$ oben bon ber Sibifion ber ge»

fagt worben; nur ifi ju merfen, ba§ wenn ber Quo»

tient feine ganje 3af)l ifi, man lieber bie Sibifton

bloä burch bie Skuchfornt anjeigf. <£i braucht wo(jl

faum erinnert ju werben, bafj wo fein (Soeffkient

ficf> ftnbet, i als (Eoeffkient $u betrachten ifi«

9Jon ber Sibifion ber 25uchfiaben.

3fi ber Sibifor wirflich al$ gaftor in bem Si#

bibenbuS enthalten, fo befiefjt ber Quotient au$ ben

SSuchfiaben, bie im SibibenbuS, aber nicht im Sibi»

for fich firnben. 3« $8. ab burch a bibibirf, giebt b
j

a a
burch a bieibirt, giebt a\ ab cd burch bd bi»

bibirf, giebt ac, jg>af ber Sibifor unb ber $Dff>i»

benbuS feinen gaftor mit einanber gemein, fo fann

bie Sibifton nicht borgenommen , fonbern bloS ange»

beutet werben, welches burch bie 55rud)form gefehlt.

a burch b bibibirt giebt ,
a b burch c d bi&i*

birt giebt £aben ber Sibifor unb ber Sioiben»

buS einige gaftoren gemein, aber auch einanber
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»erfd)iebene gafforen, fo la§e matt bie gemeirtfd)aft*

liiert gaftoren roeg, uttb fd)reibe bic fbrigen itt ber

2>rud)form. 3* ab t>urc^ bd btöibirt, giebt

abc burd) ad btoibirt giebt ^ (Sine ©räße

burd) ftd> felbfi bioibirf, gicbt i, alfo a btoibirt

fcurd) a=i. - —
£>ie^borau$gefe£f, fo fantt bie JDtoifton mit einer

@r5§e feine ©djwierigfeit mel)r machen, wenn man

bie in ber gemeinen Slrit^metif gegebenen Siegeln auf

bie »orliegenbe §<Sße antrenbef» 0
— 2 a

4 a
1— 3ab-\-i2a— ac-^-üf

4* 3

— aa~\r~ 6+± c— 3^

— 3 ab
— 3 ab

+
-f- 12 a

-f“ 12«

a c

ac

+ 6/
+ 6/

SDiatt fott — g ab -|- 2r ab 3
3° b 5— 24 bc

— izbd x^bc — 3 b burd) 3* btoifciren.

V
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§. 6a.

£>ie £>ibiftpn, tuen» bcr £>ibifor au« mefjr al«

einem £(>eile fjat weif mehr ©cfjwierigfeiten.

£)ie Kegeln / Me gegeben werben fännen, finb für$<

lief) folgenbe:

S0?an orbtie bie im Dibibenbu« borfommenben

@rä§en nad> ben $8ud)jtaben, bie im erftl* Steile

be« Qibifor« ftd) fünbett- ©oH man j. SB. 32 bc

— 10 ai— ioc* 21 a 3 — ac— 24 b a burd)

7 a -{- 6 b — üf bibibiren, fo orbne man ben £>i*

bibenbu« nad) a, wo man erhalt 21a* — 10 ab

— ac — 24£*4-32&c— ioc*. ©obann fudje

man ben Quotienten bon bem erffen Sfceil be« Qi*

bibenbu« unb bem er|!etfc£l)eil bti Qibifor«, rnulti*

plieire mit ibm ben ganjen Qtbifor, unb fubtra&ire

bie« «probuft bom Qibibenbu«. ferner fudje man

ben Quotienten bon bem erflen S&eil be« Sibifor«

unb einem £&eil be«jenigen, wa« bont Qibibenbu«

nod) übrig geblieben i|t, mulfiplicire mit biefem Quo*

tienten ben Qibifor, unb fubtra&ire ba« iprobuft bon

bem, wa« bom Qibibcnbu« übrig geblieben war,

unb fo fegt man bie Operation fo lange fort, bi«

entweber bom Qibibenbu« nicfyf« me&r übrig bleibt, ober

ber Qibifor fein gaftor mehr i|t, wo man al«bemt

ba« Uebrige in 3?rud)form burd) ba« Seiten -f" Ätn

gefunbenen Quotienten anfxSngf.

,

.

—
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€rl<Juferung burcfy ein SSeifpiel.

2X0*— io ab— ac— 24 b *-{”32 bc—ioc*
21 a 3

18 ab— x5oc

— — +

ja-\-ßb—5 c

3«

—

46-J-2C

— jß ab-\- 140c— 24 b 3
-\-$2 bc—ioc*

— 28 ab — 24 b
J

—J-20 bc

+ ' 4- —

+ i4ac -j-isAc—ioc*

+ l4«c
-J
-12 &c—ioc*

— — -f

50?an foß 45 — 5"fab — 39 ac 35 ad

+ i0^ a+ 27 bc— 24 bd— 18 c* -}- 27 cd-\- 10 d *

burd)— gtt + Ci— 3 c -{- 2 *2 bioibiren.

SDfan foß a 3 —b 3 burd> a-\-b bwibiren.

§, 6g.

SBei beßimmfen 3<t&(en laßen ßd> einige prafti#

fcfye 2?ortf;eile angeben, um ju erfennen, ob eine ge#

gebene 3a&l eine iprimjafß fep ober nid)f, mit an#

bern ßöorfen, ob fte au$ gaftoren entfprungen fep

ober nicfyt, ob gleid) bei großen 3afjlen bie 6ad)e

ftf)r fdjwierig fepn fannj nod) weit me(jr ©djroie#

rigfeiten fjat ba$ Sluffinben ber gafforen, Wenn bie

@r6ße in 2>ud)ßaben auägebräcft iß.

$. 7°»

5Saö wir in ber gemeinen 2Jritfjmetif »on ber

23erwanblung ber SSrudje unb ben einfachen 3ied)#
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nungSarfen berfelben gefügt (jabeit, Idjjt ficf> aud>

auf bie 25ud)ffabenbröd)c anwenben. 2Bit motten

hier baS Käf&ige furj »erfragen:

i. 3(1 ein 23rud? — , fo betrad)tef man gewinn#

lid) ben 3a(jler al$— unb ben Kenner als -f-, fo ifi

— -1===^. «Kan fann aber aucf) eben fomofjl
b b

bm 3<5(>ler aß + unb ben Kenner al$ *- betrag#

ten; fo ifl j. 25» — T= ^Ä*

2,

gftan fott eine ganje unbeftimmte (Sroge in

einen 25rud) »oh gegebenem Kenner »erwanbefn,

f. $. 41. i. a in b Steile »erwanbelt ijl =^.

3,

(Eine ganje unbeffimmfe ©rdfje unb einen

s&rud) in einen 25rud>.ju »ermanbeln, f. $»4* 2»

+/ b ac-f- b———-

—

:

c c.

. i e d

f

—

«

”tli- 7=Jr
4» «Kan fott einen gegebenen S3rud> auf feine

fteinfle 25enennung bringen, f. $»44* 373= -y*

5. SOfan fott 25rud)e »on »erfcfyiebenen Kennern

unter eine ^Benennung bringen, f. §. 45.
-f-, -j* j

ftnb gegeben, man »ertyanbelf fie in £3^,
j^-unb

-77» SKanfott ^+ flwf eine Senennuns

bringen.

' $» 71.

23o.m Sibbiren ber S5rflcbe.

!Da man nad) 5» 70, 5. bie 25rtld)e, wenn fte-

»erfdjiebene Kenner haben fottten, auf eine S&enen?

nung bringen fann, fo abbire man, nadjbem bie$

gefdje«
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geftye&en, i(jre 3d^tcr, unb fc^reibe ben gemeinfdjaff*

liefen Kenner barunfer.

3+fc+^-äabWwn.
ginberi ftd> unter beit ©ummanben aurf> ganje

©rägen, fo beroanble man fte nad) $. 70, 2. in

einen Srudf, ber mit ben übrigen einen gemeinfdjaff*

liefen Kenner Ijaf.

$ 72 *

23om ©ubfra&iren ber SBrfldfe.

SJJan gebe ben SSrödjen gemeinfcfyafflidje «ftenner,

wenn fte biefe nodj nicf>t fjaben follfen, unb »erfahre

nad> $. 6r.

SKan foB bon y ^ fu6fraf>iren.

fffiefc^eö ift bie £>ifferen$ jtbifdfen — unb —
3 ft ber sKinuenbuö ober ©ubfrafjenbuä fein Srud),

fo berwanble man i&n nad) 5 . 70, 2 , bann.

9J?an foK bon a fubfraljiren.

SRan fott 1 bon fubfrafjiren.

$• 73.

3Som SKulfipltciren ber 25rud)e.

©oö man 23rud>e mit $rud)en mulfipliciren, fo

er^drt man $unt «probuff ba$ «probuff ber «Jaffler

btbibirf burd) ba$ «probuff ber Kenner.

T x 1 — Jd*

23eld)e$ iff ba$ «probuff bon j X — ~1
©offen 33räd)e mif ©anjen muftiplictrf roerbett/

3
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fo «mltiplicirt man ben 3Wer be« »rud>« burd)

*«$ ©anje unb lügt ben kennet unoerÜnbert.

JL x c = ~. SGBtc gro§ ijl ~ X

6oUcn ©anje unb SSrudje mit ©anjen multipli*

cict »erben, fo »erwanble man bic ©anje unb ben
(

sgrud) in einen $rud), unb »erfahre nad) ber wr<

bergefoenben Siegel.

sSian füll a + ~ mit d muttipliciren.

6inb enblid) ©anje unb SBrüdje mit ©anjen unb

«Stößen su multipliciren, fo »erwanble man beibe

jn SSrücfye unb »erfahre nad) ber erffen Siegel.

«Kan foll a + 4 mit c + 4 «lultipltctren.

Sie ©rünbe für bie f)ier gegebenen Siegeln liegen

in bem, »a« oben über ba« SJJultiplici«« ber Sav*

lenbrüdje gefagt »orben.

$. 74 *

S5om Sioibiren ber 5>rüd)e.

1. ©in S5rud) »irb burd> ein ©anje« bmibirt,

wenn man ben Sienner bejfelben mit bem ©imfor

multiplicirt.

sgian foU -g burd) e biöibiren.

2. ©n 55tu* Wirt tard) tinra »u« M»»W,

«am man Kn »Wf« «»'<' rait *“

Sieibenbu« multiplicirt, f. 5« 55.

SDian foU
-f-

burd) -j biöibiren.

3. eoO man «in ©anj<« «in«» ®™*
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»ibtren, fo multiplicire man ba$ ©anje mit bcm

SRenner be$ 25rud)$, unb bibibire burdj ben

0 er 23ewei$ ergiebt fid> au$ 2 . wenn man baä

©anje al$ «inen 33rud) helfen Kenner 1 i|t, barftellt.

9D?an fott a burdj bibibiren,
~

t

4 . (Ein ©anjeS unb einen 25rud) burd) einen

Q5rud), ober burd) ein ©an$e$, ober aucf? burd) ein

©anjeg unb einen £5rud) bibibiren, fann, wenn man

bie nötige SSerwanblung borntmtnf, feine ®d)Wie>

rigfeit machen; eben fo wenig atö bie Aufgabe einen

95rud) burd) ein ©anjeö unb einen 25rud) bibibi*

ten. —

SD?an foll o. -j- — burd) — bibibiren.

9J?an foU a — ~ burd) d bibibiren.

SOfan foU a burd) d — -j, bibibiren*

SKan foU y burd) -f- -7

£)ie Sluflofung ber im §, aufgeffeßten Aufgaben

ergiebt ftd) au$ bern wa$ oben über bie ©ibifton ber

Ha&lenbrädje gefagt worben.

$ 75 »

Qlyiomen ber üiritfjmetif, nach ben 4 ein*

facfyen 9ied)nung$ar ten georbnet,

x. ©leidjeä ju gleichen» abbirf , giebt gleiche

©ummen.



ü4 ü—L.-_-

s< @Ieid?«$ t>on gleichem fubtta&trf, gi<bt gleite

Sifferenjen.

3. ©leidig mit gleichem multiplicirf, giebt gleiche

ißrobufte.

4. Oletcf^cö burd> gleid)e$ bieibirf, giebt gleidje

Quotienten.

I
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SSoit freit JDignitate«.

5. 76.

spro&uff au$ gleiten gafforctt fjeigf eine Di«

gnität, «p 0 te n j ober <potef!ät. ©0 if! 64 eine

Dignität, »eil 4 X 4 X 4 = 64. Der gleiche gaf«

tor fjeigt bie SBurjel, fo i|t 4 bie SBurjel oon

64. — Um ober eine foldfe Dignität $u beflimmen,

mug man nid)t blo$ tljre SEBurjel, fonbern aucf) bie

9ln$af)l ber gleichen gafforen fernten, bie 3af> l bie

bie$ lefctere anjeigt, beigt ber €jponent ber Di«

gnitäf, man fdjreibf fic ef»aö Heiner oben an ber

SBurjel jur rechten £anb; fo if! 64 == 4
5

, b. f). 4

ln ber briffen Dignität, 4 if! bie 2Burjel, 3 ber <Ey*

ponent unb 64 bie Dignität. ©0 wirb nun aud> 4

bie britte SBurjel oon 64 genannt, ©oll man meb«

rere jufammen oerbunbene ©rägen ju einer Digni*

täf erbeben, fo fcpegf man fte ftt eine iparent(jefe

unb fegt am ©nbe berfelben toie ge»äl;nlicb ben

ponenfen j. 35. (a + b — c)\

(£ier mug angemerft »erben, bag »enn gleich

ein iprobuft au$ gleichen gafforen eine Dignität if!,

y
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man bie$ bod) ftör feine Sefmition ber Signifdf faU
fen mäfle, weil fle nur auf bie Signifdten pafit,

teren Opponent eine ganje 3abl iff, unb man aud>

wie in ber golge gezeigt wirb, Signifdten ^af, beren

Opponenten Q5rud)e ftnb).

Sie itveite Signitdf nennt man ba$ üuabrat,
bie briffe ben Oubuä, bie feierte baä Siquabraf,
ober ba$ Öuabrato # öuabraf, bie fedjfie ben

£luabrafo#€ubug*)> bie anbern Signitdten be#

nennt mgn nach bem Opponenten, bie ftlnfte, fte#

benfe u. f. w.

Oö fommen alfo bei einer Signifdf bret ©tdcfe

»or, bie SBurjef, ber Opponent, unb bie Signitctf

felbff. 23enn feon biefen bret 6tdcfen jwei gegeben

ftnb, fo fann man ba$ feblenbe burd) Siedlung ftn#

ben. 3f! bie SBurjel unb ber Opponent gegeben, unb

man fud)f bie Siguitdf, fo nennt man bie$ ba£ Or#

^eben einer 0rt5fje $ur Signifdf. 3ff bie Signitaf

unb ber Opponent gegeben, unb man fudjt bie 23ur#

jel, fo beiff bieö ba$ 21 u$ sieben ber SSBurjef.

Onblicb fann noch bie SBurjel unb bie Sigttifdf ge#

geben fepn, man fott ben Opponenten ftnben. 2Bir

wollen für jefjt blo$ baö Orbeben sur Signifdf unb

ba^ 2lu^sieben ber 2Bur$eln abbanbeln, weil ba$ §in#

ben be$ Opponenten anberweitige £ef;ren feorauäfe&t,

bie wir erft fpdfer bi« feorfragen fännen.

*) Sie ©rünbe für öiefc Benennungen »erben ftcb erfl

iveiter unten in ber ©eomelric angeben ta§en.
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33om ©rieben jur SDignifäf*

' 5 . 77*'

£>ie erfte Signitaf »fl bie SBurjel felbff; ftc ja

finben gehört alfo nid)f ju ber £ebre born Grbeben

jur 2>ignitdt, alle anbere a6er gebleit ju biefer

üebre; wir »ollen inbeffen nur ba$ Erbeben jur

|»eiten unb britfen £)ignif5t, (ba$ üuabriren unb

Gubiren) ber 3ablen abbanbeln. 2>a bie ©ignifdfett

»eiche Wir fyitv befrachten, Sßrobufte aud gleichen

gafforen ftnb, fo fefct urtö febon bie £ebre »on bec

Sttultiplication itt bett 6tanb, bie $»eite unb briffe

£>ignifüt einer gegebenen 5Burjel ju finben, man

multiplicirt im erflen galt bie SBurjel einmal mit

ficb felbff; im jweiten ba$ erhaltene sprobuft noch

einmal mit ber SBurjel. 2Bir »ollen aber noch an#

bere Siegeln für ba$ ginben ber üuabrate unb Gu#

ben angeben.
. \

93om Üuabriren biöfretet ©röfjen.

$. 70»

5Bie aud) ba$ Reichen ber SBurjel eines ßua#

bratS fet;n mag, fo iff baS Ouabrat jeberjeif +5
au$ welchem, ©runbe? — Gin negafioeS Öuabrat

iff alfo eine unmögliche ©röfje.

SBit wollen juoörberj! baS Grbeben ber bejfimm#

fen 3<>blc« jur jweiten JDignitüf befrachten.

3)1 bie 3<*bl eine einfache ganje 3<*bl (gebürt fte

ju ben Gütern), fo finbef ftch ihr üuabrat im Gin#

mal GinS.
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Safel bet öuabrate einzelner gan$en

Sailen*

SSurjety
| 1

|

2 3 1 4 1
5 6

I 7 8 9

&uabrafe| 1
| 4 j

9 i
16

|

25 36
| 49 64 8r

S5e(febt aber bie 3ßurjel au$ $tt>ei £fjeilen unb

matt n>itt baä üuabrat nicht auf bem gewb&nlichett

SBege beä SOiultiplicirenö finben, fo giebt folgcnbe

Unterfucfyung fine anberc Siegel*

SBenn man a -{- b mit a -j- b mulfiplicirf, fo

erhalt man jum iprobuft a 3 a ab -\-

b

3
, bie$

ifi alfo ba$ öuabraf toon «-}-&. £>iefe SQJurjel

beffebt offenbar au$ ben beiben Steilen a unb b\

nennt man nun a ben erfien unb b ben ^weiten

£beil bet Sßurjel; fo befielt baä Guabraf einet

jtoeifbeiligen SBurjel: au$ bem üuabrate beö erffett

(a 5
), plus bem hoppelten iprobufte beibet

ZfyeiU (2 ab), plus bem Quabrafe be$ jmeifen

$beil$ C b
1
). £>ie$ giebt alfo ba$ ©efefc för bie

öuabrafur jtoeifbeiliger 2Bur$eln*

15 = 0 + 7/ alfo 8 = a, 7 == b

{

a 3= • 8°= 64 sai £Uw#t«t sei m~
fien £&eüi.

2 ab 2X8X7— 1 1 2 S«i Scppelte <J5roSuft

bct&er Etjeite

b 3—
7

== 49 Soi CUiaStot Sei jwei«

un tfyeiU.

15* == 225

v
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i5

i5

75

225

49 = 4° +9 «Ifo 4° = a
) 9 = 4

a 5 =(4o) J= 1600

2ai= 2 X 4°X 9= 720

£ 3= g* =3 81
"

\

49* = 2401

bie Sßurjel nach ben ©efe&ett ber Secimal*

orbnung eingekeilt, fo bajj ber erfte Sr^eil ju ben

Seinern, bet jtoeife ju ben Einern gehört, unb man

ftefjt bei beibett blo$ auf bie (Einheiten, fo gef)5rt

ba$ üuabrat be$ er/ien £heil$ ju bett ^unberffn,

ba$ hoppelte (probuft beiber ST^ctlett $u ben Reimern,

unb ba$ üuabraf be$ jtoeiten $heil$ ju ben (Einern.

SOlan fann ftd) alfo ba$ Siechnen erleichtern, wenn

man bie beiben $beile per sffiurjel al$ (Einer befjatt*

beit, unb nur benterft, ba{? jeber folgenbe £beü be$

öuabratö immer um eine Orbnung niebriger wirb

al$ ber oorhergebenbe, fo bafi alfo bie le$te 3iffer

beffetben um eine ©fette weiter nach ber rechten $u,

fortgerueft wirb*
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a’= iG

2 ab =
b 2 = Qi

2401

fiid)e auf gleiche SEBeife ba$ ßuabraf öoit

97 unb oon 35.

$ 79*

3(1 tie SBurjel eine breif&eifige ganje uttb

fmb bie Steife nad) ber Secimaforbnung beffimmf,

fo fann fic alö jweitijeiHg betrautet »erben, fo bag
ber erfTe £&eil auS jtoei Sr^etleit 6efie&t. sftan fu#
c^e fobann nacf> $. 70. bu<$ Öuabraf bei erf?en

S^eifö, biei Ouabraf tvirb $u ben ^unberfen gefc.5*

ren, weit bie SEBurjel ju ben Seinern gehört, bann
fe$e man ba<$ boppelfe «probuff beiber ST^eite, bai
ju ben Sefmern geirrt, unb ba$ Öuabraf beS $»ei*
fen S&eifö, ba$ ju ben Einern gehört, &in$u; fo
bag man alfo auch &ier t>je ßrbnung ganj auger
2lcf)f lagen fann, ttenn man bie lefcfe JiflFei* jebei

foigenben £&eil$ um eine ©fette weiter $ur finfen

binauöriicff.

497

( 4* = 16

49* <2 X 4 X 9 =72
l 9

a = 8r

2 X 49 X 7 = 606
,

• 7
a= 49

•

497*= 247009
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2luf eben bemfelben 2Bege ftnbef matt für bier*

tbeilige, fünfteilige u. f. tu. SEBurjeln ba$ .Quabrat,

wobon bie ©runbe ftcb leitet einfeben lagen.

$D?an fott 97638 quabriren.

kommen in ber Sßurjel Butten bor, fo macht

bie$ aud> weiter Jeine 6cbwierigfeifen , wenn man

nur (treng nad) ber oben gegebenen Kegel berfübrf.

60 erbült man j. 58. ba$ üuabrat t>on 73006 auf

folgenbe Sffieife:

73006

49

42

9
o

. ; o

? 7600 •

36

5329876036

$D?an wirb halb imte, ba§ man für jebe SRuH in

ber SBurjel $wei im üuabrafe erbalt, eine wegen
t

2 ab, bie anbere wegen b a
.

SKan fud)t ba$ .Quabrat bon 800035»

$. 80.

Sttan erbülf ba$ Quabrat eineö 58rud>$, wenn

matt baä Quabrat beä ^übler^ mit bent Quabrat

beä Kenncrä bibibirt; auö welkem ©runbe?

e» * ({) = $
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Um bag Üuabrat einer ganjen 3abl unb eineg

25rucbg ju ftnben, barf man bie SBurjel nur in <U

nen unddjfen 25ruch bertoanbeln, unb nach ber eben

gegebenen Siegel berfafjren. — SDian fann fte aber

auch alg jtbeitbeilig betrauten, fo bag bie gattje

3abl ben einen unb ber 35rud) bett anbern £fjeil

augmadjt unb nach $. 78 berfabren.

SDfan foff bag Üuabrat bon 3-|- fucgen.

- ' $. 8r.

©off man bon einer 3<ü)\, bie enftbeber blog

JDecimalbrucbe ober auch ganje £ablen unb üecimal*

bräche enthält, bag üuabrat fuchen, fo befrachte

man fte alg eine ganje 3ab4 fucbe *br ßuabraf

nach ben im 25orbergebenben gegebenen Siegeln, unb

fcbneibe fobann bon ber rechten jur linfen £anb,

• boppelt fo biel Becimalbrucbfieffett ab, alg in ber

SBurjel fleh ftnben; fofffen nicht ©teilen genug bor*

banben fepn, fo mug man fte burch Stoffen erfefcen.

— £>er SBeweig für biefe Siegel beruht auf $. 80,

ober auch $ 52.

SJian foff bag üuabrat bon 49,586 fuche«.

COian fucht bag üuabrat bon 0,053

31 n nt e r f u n g.

€g mug alfo ein üuabrat jeberjeit eine gerabe

Slnjabl ©ecimalbruchffeffen enthalten; benn trenn

in ber SBurjel feine Üecimalbruche ftch ftnben,

fo fann auch bag Üuabrat feine enthalten, jebe

Secimalbruchfteffe in ber SBurjel giebt aber be#

ren jtrei im üuabrat.
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$. 82 *

3fl bie ©urjel t>on ber matt ba$ üuabrat fudjt

itt Sgucbftaben gegeben, unb enthalt fte mehrere

Steile, fo l<S§t ftcb aud> nad) ber obigen Kegel leidet

ba$ üuabrat ftnben.

$D?an fucht oon d— e -f/ ba$ Öucbraf.

£)ie$ ift d 3 — ide -f-
e* z (d— e) /+/*

Ober d a — 2de-\-e a + 2#"— 2ef+f*.

Sföan fud?t baö öuabraf »on ab — c. gewtet

t>on de-\- 3 ef— 6 gh,

Sßom (Eubtren biöfrefer ©räjjett.

§. 83.

£>a$ Seicben be$ (Eubuä richtet ftch nach bem

Seiden ber SBurjel, ift biefe -f, fo ift ber <Eubu$

aud)+ , ift biefe — , fo ift ber <Eubu$ ebenfaßS—

;

aud »eldjem ©runbet

2Bir machen auch b«« mit bem (Erbeben beftimm*

ter 3ablen $um (EubuS ben Slnfang.

©ebört bie 3af>l, beren (Eubuä man fucht ju

ben (Einern, fo frnbet ftch ber(Eubuö im ginmal £in$.

•Jafel ber (Euben ber (Einer.

Söurjeltt
|

i 2
|
3 |4|5|6| 7 |ö|9

öuabrate| i
1
4 1 9 |

16
|

25
|
36

| 49 |
64

|

öi

(Eubi
|

t 8
|

27
|
64 j[25|2i6|343|5t2|729

2Biß man für mehrteilige ßBurjeln ben <Eubu$

nicht auf bem gewöhnlichen Oße9< &e$ SRuItipHciren*

fuchen, fo multiplicire man a 2 + 2ab+ b * bag
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Üuabraf bon a-\-b

,

nod> einmal mit ber SGBurjel,

fo erkält man a 3 -{-3a 9 b -j~ 3 ab 1

-f b>, welches

alfo ber Subuä tton a-\-b ifl nennt man nun wie#

herum a ben erften uitb b ben jroeiten Sfceil ber

Sßurjel, fo befte&f ber £ubu$ einer jweitfjeiligen

SBurjel: au$ bem Subuö be$ erften 2(>eilg, au$ bem

breifadfen ^robuffe be$ .Quabratä be$ erften ST^eilö

in ben jweifen, auö bem breifadfen ißrobuffe bei

erften £i>eil$ in baö Üuabraf bei jweifen unb au$

bem Subuä be$ jweiten Sfjeifg,

©e^rt a ju ben Seifnern unb b ju ben Sinern,

fo ge^rt a 3
ju ben $aufenben, 3 a*b $u ben £utt*

berten, 3 ab* ju ben Seinern untT £ 3
$u ben Sittern;

man fann alfo audf fjier wenn man bie SBurjet nadj

ber ä)ecimalorbnung t&eiff, bie Drbnungen aufjer

2lcf>t lagen, fo halb man nur bie le&te Ziffern jebeä

folgenben Slfeüä be$ Subuö um eine ©teile weiter

jur rechten £anb $inau$räcff.
.

SJtan fucf>f Don 49 ben £ubu$.

49 49

a * =
3 a * b —
3 ab * =

b ' —

64

432

972

729

49

44 1

196

2401

49

49* = 117649
21609

9604

117649
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$. 84 .

<£$ lägt ftd) nunmehr auch, auf eine ähnliche

Sßeife t»ie bei ben öuabrafen, nach bern man ben

<Eubu$ einer jrceifheiligen 2Burjet fünben fann, ber

£ubu$ einer brei unb mehrseitigen SBurjet ftnben,

$D?an betrachte nämlich bie SBurjel $uerft au$ ben

beiben erften Sheilen beftehenb unb fuche ben €ubud

berfelben, fobann fe$e man einen neuen S^eil hiuju,

unb befrachte bie beiben erften Sr^eile al$ einen

beren @ubu$ man nun fchon gefunben hat,

unb »o man alfo blo$ noch 3« s b -}- $ab a b*

hinjujufugen braucht»

Stuf gleite 3trf »erfährt man bei »ier unb mehr#

fheitigen SBurjeln.

965

9* = 729

X 9* X 6 =1458

I3X9 X 6 2= 972

l 6’ = 216

3 X 96* X 5 == 138240

3Xg6 X5'= 720°

5
5 — 125

- . . /

(965)* = 898632125

sjJIan fucht ben €ubu$ »on 824 , »on 9367, »on

73284.

ginben fich Butten in ber SBurjel, fo fann bie$

beim (Eubiren feine 6cht»ierigfeiten machen. Sftan
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ereilt ffir jebe 9M in ber SEBwrjel brei im €ubu$,

eine für Za'b, t>ie jmeite für 3ab
3
, t>ie brittc b\

sßian fud)t ben (Eubuä »on 80062*

$. 85 «

£)er €ubu$ eine$ 58rud)ö ifl gleich bem £ubu$

be$ 3d(>lerö bibibirt burd) ben <Eubu$ bei 3?enner$,

au$ welchem ©runbe?

2Belche$ iff ber (EubuS tton

£)en 6ubu$ t>on einer ganjen unb einem

gjruch finbef man, wenn beibe in einen und^ten

«ßruch »erwanbelf, unb nach ber eben gegebenen Sie#

gel »erfahrt. 2Iucf> fann man bie SBurjel aß jwei#

(heilig befrachten, fo baf? bie ganje 3abl ben erfien

unb ber95ruch ben jweifen $heil berfelben auämachf*

SJian fucht ben <Eubu$ »on 7-^-.

§. 86 .

©oK man ben (Eubuä eitteö 5>cimalbruch$ ober

einer ganjen Habt unb eme$ £>ecintalbruch$ finben,

fo befrachte man bie SBurjel aß eine ganje %afyl,

fuche nach ber eben gegebenen Siegel ben @ubu$ ber#

felben, unb fchneibe aßbann »on ber rechten jur

linfen, breimal fo »iel £)ecimal6ruchfMen ab, aß

in ber SBurjel fich finben. Ser $5e»eß beruht auf

§. 85.

«Dian fucht ben Cubug »on 73,29, ferner »on

0,0392*
$. 87.

Sluch non mehrfheüigen Sßurjeln bie in 2>uch(ta#

ben gegeben jtnb, lagt ftch nach ber Siegel («+£)*

= a J

-f-3
flI ber (Eubug finben.

(Sin
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(Ein -SSeifpiel mag $ur (Erläuterung Menen,

5Jian fud)t t>en (Eubuö uon 3c— 4/.

~a
s ~ 27 c*

3 a a b = — ioQc*f

3ab 3 =z +144 cf*

*' = — 64/3

(3c—4/)
5 = 27 c 5 — 108 c ay -}- i44c^2— 64/^

S3?an fud)f Mn Gubuä »on 3 ab — 2c
“f* 5<4

5 . 88.

©runbfa&.
Signifäfen uon gleichen 2ßurjefn unb (Egonen*

teft ftnb gleich; alfo gleidje 2Bur$eln fabelt gleite

öuabrafe, gleiche €ubi u.f, n>,

* *
*

2lltgemeine Slnmerfung ju ber Eefjre eont

Ouabriren unb (Eubiren ber ©rofjen,

SKau fie&t halb ein, baft man ba$ 0uabraf unb

ben (EubuS fefjon aBein burd) ben 5öeg ber

Sttultiplication finbert fann; bie Mer aufgefieB*

ten Siegeln aber flnb beä&alb $u wißen noffc*

trenbig, »eil f!e un$ in ben ©fanb fegen bie

entgegengefegfe Aufgabe, n<Smlid> au$ gegebenen

öuabraten unb (Euben bie SBurjeln ju finben,

aufjulöfen.

93om Qfugjieljett ber Effiurjel.

$» 79 .

3>|t eine £>ignit<St unb ber (Exponent berfelben ge#

geben, unb inan foB bie BBurjel finben, fi> nennt

@
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matt bie$ ba$ 2fu£$ieljn ber SEBurjel. ©aS 9eid)ett

btcfec Operation itf y/

,

welcgeä bor ber ©ignitat

gefegt wirb, auä ber bie Sßurjel gejogen werben foH.

©er Opponent ber ©ignit<St, ober bie %af)l Wel#

d>e anjeigt, bie wiebielfe SBurjel man auäjieljn foO,

wirb in bie obere Defnung be$ 3cicf>ertö gefegt; fo

freist ^9= 3/ bie jweite 2Bur$el ober bie Öuabraf#
3

wttrjel auö 9 ifl 3 ; y/ bie brifte ober Gubicwurjel, y/
x

bie »ierte 2ßnr$el u. f. W. ©a \/ bie ©ignihft felbep

iff, unb man alfo mit bem Sluäjiefjn ber öuabrat#

wurjel ben ültifang mad)f, fo fcgreibt man aucg ftatt

v/ blo$ y/. Soll man au$ mehreren mit einanber

»erbunbenen ©räfjen eine SBurjel jiegeit, fo fd)lief?f

man fte entweber in. eine <parenfl;efe, ober bef;nt ben

einen 2lrra be$ 2Burjef$eicgen$ fo weit fte ftd) er#

ffrecfen, $.55. y/ (o+ £) ober V a-f-6.
»

33om Qfußjie^n ber üttabrafroutjeln.

$• 89 »

2luö $. 78 ergiebt ftcfj, ba§ man auä einer ne#

gatioen @nS§e feine Quabrafwnrjel liegen fann. <?$

i(l alfo \/ — a eine unm6glid)c @r6fje. ferner er#

giebt ftd) auß betttfelben $, baß jebeö öuabrat eine

hoppelte SBttrjel, + unb — gaf. So iff \/ 4=
-j- 2 unb — 2.

©ie öuabratwnrjeln t>on ganjen 3agfen, W*

nid)t 100 uberfieigen, ergeben ffd> au$ bem Einmal

Qiinä ober au$ ber §.78 aufgeffeHfen Safcl; entwe#

ber iff bie gegebene 3agl ein wirfliegeä Öuabraf, fo
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ig bie SBurjel genau attjugeben, $.35. y/ 64= q

ober wenn ge fein tt>irflicf>eö Quabrat ig, fanit matt

bocf> bie ber 2öur$el $unad?g Heinere gattje 3al)l an#

geben, fo fällt $. 35. V 6g $wifchen ö uttb 9. 59?ef;#

rere ©d)Wierigfctfen macht baß 3Ju$$iehn ber Qua#

brafwur$eln au$ grogeren Sailen.

9lu$ $. 78 unb 79 erhellt, bag trenn man $u

bem ergen Sh«il einer SCBurjel nach ben ©efefcen ber

Seiabif neue 2^eife hinjuftigf,
j
e t)Cr foi9ftt j>e ^fjeii

immer $wei neue ©teilen giebf, eine wegen 2 ab,

bie anbere wegen * 2
. SDlan wirb affo gaben, wie#

oiel bie 2Bur$el einer gegebenen 3al)l, bie

man al$ Quabraf befrachten foK, hat, wenn matt

bie Jahl bott ber rechten $ur linfett in Waffen fheilf,

fo bag in jeber $wei Ziffern $u gehen fornmen, (bie

erge $ur linfen abgerechnet, bie auch eine Ziffer ent#

halfen fann), fo oiel (ilajfen man auf bicfe 2ßeife

erhalt, auä fo »iel Ziffern begeht bie SSurjel. —
ferner ergiebf gd>, bag in ber ergen eiaffe ba$

Quabrat be$ ergen Jheifö ber 3Bur$el, unb itt jeber

folgenben ba$ hoppelte iprobuft ber eorhergehenbett

?hcile ber 2Bttr$el mit bem neuen unb bad

Quabrat beä neuen $heil$ felbg, enthalten fepn

muffe.

hierauf grfinben geh nun bie Regeln $ur 2luö#

jiehung ber Quabratwurjel. —
§. 90.

31 u fg a b e.

SRan foC auS einer gegebenen ganjen Jahl bie
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ou$ mehr «IS jwei Ziffern befiehl, bie Ouabratwur*

jel fud)en.

3lufld fu ng,

SJiatt t^eile bie gegebene 3ahl nad) $. 79 in €Iaf«

fcn. 3ji j, 35, bie gegebene 3ahl 220g, fo wirb

fle fo geteilt 22|og|. «Dian fudfe ba$ ndchfle üua*

brat ber in ber erfien Glaffe enthaltenen 3a(jl, rner*

Je bie SEBuriel, unb jiehe ba$ üuabrat bon ber er*

fien Älaffe ab. ©0 ift in bem gegebenen SBeifpiel

16 ba$ ndchfie öuabrat bon 22, unb bie SBurjel

babon 4.

6

©obann fege man $u bem etwa gebliebenen SXeft

bie folgenbe Ziffer herunter, fo mu§ in biefen 3a(j*

len aab enthalten fepn, welche^ man babon abjie*

hen mufj, £)a man b nod) nicht fennt, fo fuche

man $wei a, bie$ ifi in bem gegebenen §aH 2 X 4

= 8, fege biefe unter bie hemntergerdeffe Jiffer

,

unb bibtbire ben borhin erhaltenen Slefi 60, worin

2 ab enthalten fepn fott, baburch, fo tbirb man b

finben; 8 ifi in 60 7mal enthalten, alfo i(l 7 ber

jweite 2h<ü ober b . Sföan multiplicire nun 2 a mit

b, 8 mit 7, fo erhält man 2 ab, 56, bie man bon

60 wegnehmen mufj, wa$ übrig bleibt, wirb jum

D.uabrat beS ^weiten £heü$ gebären.
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22 |°9i47

HL l

60

( 0 )

56

4

Scan füge jurn SKeff bie in bet (Baffe enthaltene

jtoeite Ziffer g, unb jiefje babon £* = 49 ab, fo

bat matt, trenn feine klaffen mehr borhanben ftnb,

bie SOBurjel, fo »eit jte fleh in ganzen 3ablen ftnben

läfft, gefunben.

\

22 09 47
16

60

( 8 )

56 -

49

_49

©efefct e$ ftnb mehrere (Baffen borbanbett, fo

befrachtet man bie gefunbenen Siffern ber SBurjel

al$ ben erffen tfreil, beren öuabrat man fchon ab#

gejogen bat, rieft fobann bie erffe Ziffer ber folgen#

ben (Baffe herunter, macht 2a, unb fuchf burd)

bie Dibifton b, jiebt hierauf2 ab ab, unb wenn man bie

folgenbe 3iffer herunter gerieft bat, auch b 7
, unb

fo berfährt man bi$ feine Ziffer mehr übrig i|f.

CO?an fofl aai 33212169 bie Üuabraftburjel

iitben.
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%/ 33

1

2
1 [21 J 69

« s
(5

2
) 25

5763

82

20 (2 X 3) (lO)

2*6(2 X 5 X 7) 7°

L2I

(7
a
) 4s

20 (2X 57X114)

2 0$ (2 X 52 X 6) 6ö4

3Si

$ 2
(6

2

) 36

3456

20(2X576) (1152)

2 0^(2X576X3) 3456

6 S
(3

S
) 9

/

fann ftc^ jufragnt, bat? matt, tvcttn man b

gefugt Ijaf, jroar 2 ab abjieften fann, aber b = ju

groß ifl, fobann mu§ man, wie ftef) bieö bon felbjt

berfieljf, 6 tieinev machen. 3n bem berigen

fpiel finbef ftd)

y/ 33 [21 [21 [64
o 2 25

5SL

62
20 ( 10)
2 ab Qo

21
£ 2

- 64

alfo ifl ü ju »iel, unb man ma$e 7 ju 6.
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«Sirb b Sßutt, fo wirb aud> 2 ab unb b* Sßutf,

unb man fd)re*(et olöbenn gleich jur folgcnben Älaffe.

9|i4[36|25

« 2
9

i4

(2*) (6)

i43

(2 a) (60)

2 ab 120

236

b * 4

t
2322

(2 ö) (604)

sab 1912 '

4105

b 8
9

4096

3}ocf) ift eine anbere grage ju beantworten übrig,

nämlicf> woran erfennt man, ob b nid>t $u flein ge*

nommen? Um bie grage ju beantworten ttergletd)e

manw J mit (m-j- i)
a

b.l). mit m 3 -j-2 7»-|- h fowirb

man finben, baß (/w+O a um 2m-]-
1 großer ift.

®otl alfo b nirfjf um 1 großer werben fönnen, fo

muß ber beim ©ubtra&iren t>on 2 ab-\-b 3 übrig

gebliebene 9leß nic^t größer fein al$ 2 m ober al$

bie hoppelte SSurjel, ©o ift tn bem junadjft »or*

f>erge()enben Stempel ber üteft 4°96 < 2* 3023
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ober 6046, alfo fann bie Sßurjel nicht gröger al$

3023 fepn.

$ 91.

SJ?ait fanit beim Slbjie^e« ber Ouabrattrurjeln

fid) bie Operation eftvaä rerffirjen.

i|r nämlich 2 ab -j- b 2 = (2 a -f-
b) b, Sßentt

man alfo, nacfjbem man 2 a gefugt unb burdj bie

Sioifton b gefunben, b gleich ju 20 abbirf (ba bei

ben 3a(jlen b eine Drbitung geringer ift al$ za, fo

fyat man nur nät&ig, bie Ziffer, bie b anbeutet, ju

2 a jur Siechten htnjufugen), fo ftrtbet man 2 ab

unb b* juglcich, trenn man 2 a-\-b mit b multi*

plieirf. (ES »erfleht fic^ , ba§ man, fobattn, um ju

6ubfra^iren, beibe 3iffern ber klaffe ^eruntergefe|t

haben mu§. £>a$ $. 90 gegebene 25eifpiel würbe

nach biefer COief^obe folgenbe ©ejlalf erhalten.

v/33|2i (2i|6g 5763
a 2 25

821

(2 a+ b-) (107)

zab^-b 2
749

7221

(2 a -f b) (1146)

2 ab -j- b 2 6876

34569

(2 a-4-£) (11523)

2 ab

b

2
34569
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Statt foB au$ 29328763, ferner au$ 87293 bie

Quabrattvurjel $ie&en,

$ 92.

©oB man au$ einem 25rud) bie Üuabrattburjel

jie&en, fo jie&e man au$ bern 3<S(jler unb au$ bem

fftemter bie ÖuabratwurjeU ©0 ifl v/~-=^= y-

Sen ©runb flelje 5.80.

5Belcf)e$ ifl bie Suabrattburjel bon

©oB man au$ einer ganzen 3a(>l unb einem

55ru# bie öuabrattourjel jie(jen, fo berroanble man

beibe in einen unacfyfen 2mtd>, unb jieffe au$ 3<Sf>#

ler unb Slenner bie Quabraftburjel. — 2Beld)e$

tff v/ 5|?

©oB man au$ einem SBrud), beffen 3dljler ober

Kenner ober beibe jugleid) feine boBfommene £}ua#

brate finb, bie Öuabraftourjel jiefjen, fo f^ut

man toofjl baran, ben SSrud) in einen Secimalbrudj

5u bertoanbeln, unb fobann nad) Anleitung be$ fol#

genben $. bie 2Burjel aufyujieljen*

Ste$ ifl ber gaB 25, bei

$ 93

©oB man au$ einem Secimalbrud) ober auä eU

ner ganjen 3a^l unb einem Secimalbrucfy bie £lua#

braftourjel jicljen, fo madje man, »enn nid)t eine

gerabe Slnjabl bon SecimalbrudjjleBen borfjanben

ferm foBte, burd) £injufugung einer fStult jur red)#

ten Jfpanb bie Slnjaljl berfelben gerabe, betrachte jte

fobann at$ eine ganje jielje nad) ben oben ge#
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gebenen Siegeln fite üuabratwurjel au«, unb fdjnei*

bc oon ber gefunbenett SBurjel falb fo toiel SecitnaU

brucbfietten ab, al« im üuabrate ftd> fittbett ; fofffen

nid>t ©fetten genug oorbanben fetjn, fo fe&t man

$ur regten -£>anb fo »iel 3iutten binjU/ al«erforber*

lieb ft ob. — Sie ©rünbe für bie« Verfahren liegen

in 81 unb 92.

SDian fott au« 83,796 Me Üuabratwurjel jieben.

ferner au« 0,792856 unb au« 0,00583 -

§» 94»

2lu« $. 93 ergiebt ftcf> auch, wie man eineütta*

bratwurjel, bie ficb nicht genau in ganjen 3ablen

ftnben lilfjt, burd) 2Jnn4berung in Secimalbrütben

ftnben fann; man fan$e nämlich hoppelt fooielSiul*

len an, al« man SecimalbrucbfMen in ber 503urjel

haben will, unb fe$t ba« 2lu«jieben ber SEBurjel

nach ben eben gegebenen Siegeln fort. — ?9?an fott

au« 93 bie üuabratwurjel bi« auf 6 Secimalbruch*

fleßen finben.

€ben fo fann man bei jebetn 2lu«jiehen beröua*

bratwurjel, au« Secintalbruchen, wenn e« näthig

ifi, bie SBurjel in fleinern Secimalbrucben ftnben.

— «Dian fott au« 0,479 bie üuabratwurjel bi« auf. -

6 Secimalbrucbfietten ftnben.

$• 95 .

Sebtfafc.

«fflenn ftch eine üuabratwurjel einer ganjen 3af)l

nicht genau in ganjen 3«^len angeben ld§f , läfjf fte

fleh auch ntc^t genau in Secintalbrfichen angeben;

Digitized by Google



/

io7

mit anbern 2Borfen, bie üuabratwurjel einer gatt«

jen 3agl, bie fein boßfommeneg öuabrat ift, i(i in

©ecimalbrücgen irrational.

SB e tt> e i

S5lei6t, wenn man bie Üuabratwurjel einer gan«

jen 3agl in gattjett Jaulen gefunben gat, nocg ein

SKeff, unb man gdngt bemfelben jwei Butten al$

£)ecimalbrucgfleflen an, unb fegt ba$ 2lu$jiegen ber

SBurjel fort, fo ftnben nur jwei §<Sße ftatf, entwe«

ber i(f ber neue £geil ber SBurjel o, ober eine 3<*gl»

3m erßen galt würbe bie SBurjel immer nocg nicfyt

boßfiänbig gefunben fegn, unb bie 2fu$jiegung fort*

gefegt werben muffen , weil nocg ein Diefi übrig ge«

blieben iji; if! fie aber eine 3agl, fo wirb man wie»

berurn zab-\-b* abjiegen müffen; ba nun bie

legte Ziffer bon b 2
bie legte Ziffer be$ (Subfragen*

bu$ iff, aße Ouabratjaglen aber bon i bi$ 9 nie

9?uß jur legten Ziffer gaben, ber SOtinuenbuö aber

9iuß jur legten Ziffer gat, fo wirb jeberjeit einütefl

bleiben müffen. J^dngt man wieberum jwei Sßußen

an, fo ftegf man halb, baß baä fo eben geführte

Slaifonnemenf aucg gier wieber feine Slnwenbung fin«

bet, alfo wirb matt, fo weit man aueg ba$ 2lu$jie«

gen ber QBurjel fortfegf, nie ju (Snbe fomnten fon#

nen, weil ftefg ein 9ief! übrig bleibt, — SDIan fann

aber, wie man leiegf einfiegt, baä geglenbe bureg

Jpinjufügung neuer Secimalbrucgfießen fo weif ber»

vingern, alä man wiß.
,

Sttan fann ben aufgefleßten £egrfag aueg auf

folgenbe 3lrt beweifen. (gefegt ein ©ecimalbrucg
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fet Me t>oHfi<Snbige Üuabratwurjel einer ganjen

3a(jl, fo muß fte jurn öuabrat erhoben, bie

ganje 3agl geben; bie Stellen ber Secimalbrüche

warben alfo SRuflen entnehmen müjfen. Sied ifi

aber unmüglid), benn bie legte Stelle ber SSBurjel

muß eine ber g Wahlen fepn (o fann fle nicht fepn,

»eil fon(l bie SBurjel mit ber toorfjergehenbtn 3iffer

fd)on aufhüren würbe), ba nun bie legte 3iffer bed

Suabratd bie legte Ziffer bed Guabratd ber legten

3iffer ber SGBurjel ifi, fein Quabrat bon i bid 9 ftc^

aber mit 9iuU fd>Iiegt, fo fann auch bie legte Seck

malbruchftelle bed öuabratd feine Siutt enthalten.

$ 96 *

Ser im borhergefjenben § bewiefene £egrfag lüßt

fief) noch erweitern, ed ifi nümlid) bie üuabratwur*

jel einer 3a(>l, bie fid) nid)t genau in ganjen Hag*

len angeben läßt, nicht blöd in Secimalbrüchen irra?

tional, fonbern fte ifi ed überhaupt; fo baß manben

Sag aud) fo audbrüefen fann: SBenn fid) bie üua*

brafwurjel einer ganjen %af)l nidft genau in ganjen

Salden angeben laßt, fo Idßt fle fid) aud> nid)t ge*

nau in Brüchen angeben. Um aber ben Beweid für

biefen Sag führen ju fönnen, müffen wir einige

Betrachtungen über bie Ißrimjahlen unb jufammen*

gefegten 3a^e« boraud fegiefen.

$ 97*

SDian wirb bie SSJagrheit folgenber S4ge leicht

einfegen.

1 . SDfan fann febe jufammengefegte ganje 3ahl

in ^primjahlen ald Safloren auflüfen.
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2. 3t»fi ganje 3a&len, M« ^Jrimjaljreit unter

(Id) ftnb, fdnnen, wenn fte nad) i aufgelöfl flnb,

(einen gemeinfcfjafflidjen gaftor haben unb umge*

fe&rf, jtoei 3af>len, bie unter ben sprimjablen, mel*

die if>re gafforen auSmadjen, feinen gemeinfdjaftlü

d)en gaftor haben, (Inb iprimjahlen unter (ich.

$. 98.

£)ie$ »orauggefe&t, fo wirb fid) ber $. 96 auf#

gepellte Behrfafc leid)t beweifen laßen.

©efefct bie Üuabratmurjel einer ganjen £ahl fe9

eine ganje £ahl unb ein 35rud), fo laßt ßd) bic

SBurjel in einen undd)fen 35rud) bemänteln, tbel*

eben mein fobann auf feine fleinße Benennung brin*

gen fann. Diefer S5rud) fei) y. 9D?an Idfe a unb b

in ihre ^rimjahlen auf, unb a fei) = *. ß y. unb

b= d,e,f, fo ifi alfo y~
~S7e7f wo *m

unb Sßenner feine gemeinfcfjaftlidjen gafforen ftd)

pnben fdnnen, weil fonß £-nid)f auf feine fleinffeSSe*

nennung gebracht todre, 2Bdre nun y eine boüfidn*

bige öuabwftburjel einer ganjen jjahl/ f® W(*r<

I^TTJTl.TJ eine ganje £ahl, unb fobann tvdre

d, e.f, d. e.f ein Steiler non «. ß y. *. ß y, alfo aud)

d, e
, f non <*. ß v- nad) $. 42 / 3«, tvelc^eö

$. 97 , 2. toiberfpridjf.

$• 99*

©a$ Sluäjiehen ber Quabrattvurjel au$ allgcmeU

nen ©rdßen (58ud)flabenformeln), h«t f«*»« eigenen

©d)tt>ierigfeiten, borjuglid) um ju erfennen, ob bie

gegebene ©rdße ein tbirflidjeä Üuabrat fei) ober nicht,
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benn nur in bem ergen gaß faitn man ba$ SluSjie*

f>en ber Quabrattourjel oornebmen. golgenbe Sic*

geln lagen pd) leicf>f einfef)en. (Eine ©roge, bie feine

SSudjfiaben im Quabraf, ober in ber oierfen, fedj*

ften u; f. w. Qignifdf enfbdjf, ifl fein toirflid;:$

Quabrat. ferner eine ©rbge, in ber negatioe Qua*

brafe, j. 55 . — a", »orfommen, ig ebenfaßS fein

tbirflidjeS Quabraf.

2Beig man, bag eine ©roge ein tt>irflid)e$ Qua*

brat ig, unb man foß bie 2Bur$el aufyieben, fo

orbne man bie Sfreile be$ Quabrafä nad) ber Siegel

5.78, rnadje einen £&eil befielben, ber ein toirfli*

djeä Quabraf ig, junt ergen 2 (>eil, unb läge barauf

ein (probuft au$ ber SEBurjel be$ ergen $()eil$ unb

eirteö anbern 2&eil$ folgen, unb fo berfafjre man

nad) ben $. 90 gegebenen Siegeln, nur bag (per

feine <Einfl)eilung in Klagen gaff gnbef, unb aud)

bie Drbnung nad) bem Qecimalfpgem toegfdflt.

9D?an foß au$ — 24 ab
-f-

400c -4- 25 c 2 +
16 a‘ — 30 l>c -j- g l>

3
bie Quabraftourjel jieben.

sjDian mad)e bei ber Slnorbnung $. 35. mit 16 a* ben

Slnfang , läge barauf — 24 ab folgen u. f. tt>.
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• III

y/ ,16 a 1 — <it\ab -f- g6
a -4-40 ac— 3o Ac-f- 25

c

3 4a— 3i-f-5c

(a‘) 16 a s

— 24«£+gA s -}-4oac— 3oAc-4-25c 3

(aa) (8«)

( a ab-\- 6
2
)
— a4aA+ g A 3

+ —

+40 ac— 3oAc-+-25ca

(2a) ( 8 a — 6b)

(2«A+ A 3
) -h40 ac— 30Ac4-2.Sc 3

,

— + —

50?att foD au$ 49
aS

-f- 28 -f- 4 ^ a — 4- ac

— 12 l>c ~j~ g c e
bie £Juabratt»ur$el $ieben-

3ff bic @rä0e, au$ ber bie £iuabratwur$el gejo*

gm werben foH, fein tx>trfltd>eö Öuabrat, fo fe£f

man bloö bag 23urjel$eid)en »or j. 35. \/ (a— b),

S3om 3fu«jief)n ber (Eubicnmrjeln.

$. 100,

Sie (Eubicwurjel einer pofitieen ©rä0e ifl poft*

tib, einer negatiben ©rb§e negafib, auS tbeldjen

©runben? Sie @ubic»urjein aller ganzen ^a^lett bie

nic^f 1000 u6er(!eigen ftnbet man nach ber $. 83

aufgeffelUen 2afel, entweber genau, wenn bie 3<*bl

ein wirflicher @ubu$ if!, ober bod? bie jundcbff flei*

nere ganje ^a&l, wenn bie gegebene 3a(>l fein tbirf*

lieber (itubuä i|t, ©0 ifl ^64= 4, unb V 24 grä*

0er al$ 2 .

©oU man auä einer ganjen bie 1000 Uber#
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fteigt, bie Gubicwurjef auijiehtt, fo theilt matt ffe

»ott ber rechten jur liitfen in Älaffen, fo baft in je#

ber Äla|fe brei 3iffern ju flehen lontmen, bie crffe

Älaffe jur ünfen abgerechnet in ber ftch auch weniger

ftnben binnen. £)er ©runb biefer Gintheilung er#

giebt ftch aui $. 83 wenn man $. 89 $u £tUfe

nimmt; aui eben biefen citirten $5. ergiebf ftch foU

genber <Sa£ : in ber erfien klaffe ftnbef ftch ber du#

bui bei erfien £hetl$ (a 5

) unb in jeber folgenbett,

bai breifache fprobuft bei Öuabrafi bei erfien

£heili in ben jweiten, bai breifache ißrobuft bei

erfien £heili in bai Üuabrat bei jtoeiten unb ber

Gubui bei jweifen $heit$ (3a'i+ 3«i J + **)•

hierauf grünben ftch bic Siegeln jutn Slui^iehn

ber Gubicwurjeln.

IOI*

21 u f g a b e.

sßian foll aui einer 3af>l bie mehr ali brei 3if*

fern h«fy bie eubicwurjel auijieljtt.

Sluflifung.

sflian theile bie 3a&l noch $ ro° ,n klaffen,

fuche bie SBurjel bei ncfchffen Gubui ber 3ohl> bie

in ber erfien Älajfe ftch ftnbet, unb $iehe biefen (Su#

bui eon ihr ab; rüde fobann bie folgenbe 3‘ffer

herunter, fuche 3 unb burch bie Sioifton b, bann

mache man 3 a
a b, 3 ab* «nb £ J

, beren Summe

man oon bem Siefie ber erfien klaffe unb ben oon

ber folgenben Älaffe herunter gerüdten 3*ff<m ob*

jieht, wobei ftd) oon felbfl öerfiefjt, ba§ bie lt%ti

3«ff<r
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Ziffer jebcg folgettben «probuftö immer um eine Stelle

weiter nad) feer rechten £anb fortgerucft werben

mug; fo fud)t man, wenn nod) mehrere Klagen »or*

hanben fmb, Wiefeerum b infeem man burd) 3 a*

feioibirf, jie^t nun 3 ?*b -|- 3 ab* + b> ab, unb

fa^rf auf feicfe Söeife fort, feiö in feer Sanität ftd)

feine 3a^l weiter finfeef. 3ft bie gegebene 3aljl au$

feer man bie (Eubicwurjel jie(;n foll, ein wirflidjcr

(EubuS, fo wirb fein Diefi bleiben, weld)e$ ber gall

iff, Wenn feie gegebene 3a&l fein Wirflicf^er (Eubuö iff.

(Erläuterung burd> ein Sßeifpief.

1/8.1 895 327 434

ö ’ 64 .

17 89.5

(3« s
)(48)

3 a 3 b 144

3 ab 3 108

b * 27

2388327

(3« s
) (5547)

3 a 3 b 22188

3 ab 3 2064

b> G4'

148823

Sollte e$ fid) finfeen, feajj 3 b -j- 3 «i 2

-f
-b' gräfjer finb al$ bie 3af>l feoit ber man fte fubfra#

hiren foff, fo ifl bieö ein Seiten, fea§ b $u grog iff,

unb man mug e$ fo lange um 1 fleiner machen, bi$

man abjiehen fann.

$
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sffiirb b 3M, fo Wirb 3 « a b, 3 ab* unb b *

«jleicfrfalß 9ßuß, «nb man ge^t aßbann jur folgen#

ben klaffe fort.

SJJan fudjt bie <£ubict»urjel »on 12173349*04064

104 064 | 23004

4 *73

(3«') (12)

3 a 3 6 36

3 ab
7

54
6* 27

63

( 3 a
3
) (1507)

• 6349«

(3 « a
) (158700)

6349*04064 .

,(3ö
5
) (15870000)

3 a
3 £ 63480000

3 ab
2

1 10400

b * 64

Um ein Äennjeicfyen $u erhalten, ©6 man b nid}t

ju flcin genommen, öergleicfye man »*’ mit (»*+ 0 *

ss= m % + 3m»4.3m-f 1, unb man wirb fin#

ben , ba§ wenn bie Sßurjel ym 1 w<Sd)ft, ber @ubu$

um 3 to 3

-f- 3m 1 »adjfett mujj. Ser beim <3ub*

trauten im 2lu$jie&n ber Subicmurjel übrig geblie*

bene Sveft fann alfo ^>6d>fteneS 3 m 3 +3 m feryt,

wenn b niefjt um 1 |u Mein fein foß. <5$ ifl aber
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3m s 4.3m= 3m ( w-{- i ) Um ölfo JU Wißen,

ob b nid)f ju Wem genommen, mulfiplicire man ba$

bretfac^e ber SBurjel mit ftc^ felbfl + i
, unb ber*

gleiche fte mit bem im 2lu$jie&n ber SSurjel erffaf*

tenen DJefT. 3ß biefer Weiner, fo ift b ntc^e ju

Wein, toeicfjeä festere ber Satt iß, fobalb man ben

SKeß großer ftnbef. 60 ift j. 25.

\/ 99 I 326] 45

64

35 326

(48)

.240

3oo
,

125

8201

ber 9?eß 8201 ; um ju wißen ob er ju groß. unb b

alfo al$ 5 ju Wein, fucße man 3 . 45 X 46= 62 x 0,
unb man fic&t affo, baß b wenigßenS 6 fein muß.

§. 102 .

21 u fg a b e.

SRan fott au$ einem 35rucß ober au$ einer gan*

jen unb einem 25rud) bie €ubicwurjel auSjtebn.

— 2>ie 2iufli5fung ergiebf ßcß auä $, 85 »erbunben

mit §. 92.
-

SBie groß iß C^?
Sollten 3<S()ler ober Stenner ober beibe jugleicf;

feine wirWidje <£ubi fepn, fo fatm man ben Q3rucf)

in einen Secimalbrucß oerwattbeln unb au$ biefem
-

bie €ubicwurjel auäjieljn.
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5. 103»

21 u f g a b e.

2lu$ einem Secimalbrud) allem ober mit einer

ganjen 3abl oerbunben bie dubicwurjel $u jiebett.

Sie 2lufl6fung ergtebf geh au$ $. 86 oerbunben

mit §. 93.

SBie grog ig y/96408? SBie grog i(t \/0,05t

beibe big auf 6 Secimalbruchgelten berechnet,
*

$. 104*

Sßenn ftch eine (Subrewurjel nicht genau in gan*

jen fahlen ftnbeit Idgt, fo fartn man ge burd) 2ln#

nciberung in Secimalbrtichen gnben, fo wie man über#

baupt bei jebem 2lu$jiebn ber Giubicwurjel, biefc, wenn

e£ erforberlicb ig/ in Heinere Setimalbruchgeßen gn#

ben fann. Sie Siegel nach welcher »erfahren wirb,

beruht auf §. 103, Wobei man 5,94 »ergleidjen

fann.

2Bic grog ig y/ 7 bi$ auf 6 Secimalbruchgeßen

berechnet?

5. ro5.

<B lagt fd) nicht blotS, fo wie §. 95 oon ben

Cuabrafwurjeln, aud) »on ben (Eubicwurjeln bar#

Hjun, bag wenn geh ton einer ganjen 3abl eine

(Eubicwurjel in ganjen 3^^« nid)t genau angeben

lägt, fte in Sedmalbrucben, fonbern auch/ nach 5* 96

biö 98 incluf., bag ge al^bamt überhaupt irrational

fep.
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§. io6.

©oß matt bie (fub.ictuurjel au$ einet in SBudjjfa*

6en gegebenen ©rbfje au^jiebett, fo gebt bieö nur an,

wenn bie @rä§e ein tuirflicber £ubu$ ijl, e$ muffen

,
alfo €ubi, £uabrate u. f. tu. barin uorfommen. 3ß
man getuifj, bafj eine gegebene Sßucf)f!abeuformel ein

tuirflidjer <i\xb\\ä fep, fo orbne matt bie Sucbßabcn

nach ber gegebenen •Jormel, fo baf ber (Eubuö eines

$h<ilä ben Sinfang mache, bann ba£ Öuabrat biefeS

« S:^cil^ folge u. f. tu, unb uerfabre fobann tuie $. ioi

gelehrt, nur bafj man babet auf feine Drbnung bet

33ucbfiaben burd) t^re ©teile tuie bei ben fahlen Ju

feben bat.

SKai^ foß au$ 1250* — 225 a* c + i35 ac*

— 27 c * bie (EubictUurjel jieben.
3

%/ 1 25a’ — 225

«

a c-|- 1350c*—:S}7c‘ 5a— 3c

(a J

)
125«’

V »- — —
r— 223 a 2

c-Jr i35ac s— 27c 1

(3« s
) (75a 1

)

(3«*!

^-f-3«£
s

-H'
,

)
—-235<» Sc+i35a;c a— 27c 1

+ — +

SKatt foß au$— 27

a

J
-|-54 a *b—36«^'-(-8^*

— 162 a 2 c-f-2i6a£c— 72 b 3 c— 324«c’-{-2i6&c J

— 216 c» bie (Eubictuurjel jieben.

©inb bie ©rbfjen au$ benen man bie (Eubictuur*

jel jifben foß, feilt tuirflicber CtubuS, fo fegt man

blo$ ba$ SBurjeljeidjen bauor. 35. 1/ («— *)•
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^((gemeine 23etracf)tungen über ^otenjett uni)

Sfßurjeln.

5* 107.

3f* t>*e SBurjel +, fo ftnb äße ipotenjen +; ifl

bie 2Bttrjel — , fo ftnb afie Ipofenjen beren O^cpo*

nenten grabe Tablett ftnb -f-, fo tote alle biejenigen

beren Opponenten ungrabe Wahlen ftnb — . 2lu$ »el*

ehern ©runbe?

Jf>ierau$ ergie6f ftd) bie ßßurjeln beren Opponent

eine gerabe 3«hl ifl, ftnb au$ einer negatioen ©räfje

uttmiglicf) (imaginär), alfo ftnb y/— a, y/— a,
6

y/ — a «. f. ». unmögliche ober imaginäre ©röjjen;

ferner haben alle SBurjeln beren Opponent eine gerabe

3afjl ifl attö einer poftfioen ©röjje einen boppelfett

Sßerth, fic fönnen -J- ober — fepn ; ba hingegen bie

r
ßSurjeln au$ poftfioen ©räfiien, bei ungeraben Oppo*

nenfett flefö -f- fepn müjfen, fo toie fte hingegen bei

negatioen ©röfjen fietä — ftnb.

©inb bie SSBurjeln ganje 3a(>len, fo ftnb bie ipo#

tenjen felbfl ganje 3ahl*n> fo toie auch umgekehrt,

toenn irgenb eine SBurjel irgenb einer gattjen 3a&l

ftd) nicht genau in ganjen %af)Un angeben läfjt, fte

and; in Brüchen nie genau gefüllten »erben fann.

SBei einem ächten SSruch »irb bie Ipotenj beffeU

ben um fo Heiner, je größer ber Opponent »irb.

—

Ser 5$e»ei$ blefed ©a|e$ fann feine ©ch»ierigfeit

madjen, »enn man ben SSegrif ber $ofenj beutlich

oor -Jlugen hat.
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51 p i o m e n.

1. Signiftlfen Pon gleichen 2Bur$eln unb gleichen

Opponenten ftnb einanber gleich,

2. 2Bur$eln oon gleichen Signitäten unb Oppo#

nenfett ftnb einanber gleich.

3. Sie Opponenten Pott gleichen SBurjeln unb

Signifdten ftnb einanber gleich»

Ueber bie einfachen Slechtiungdarfett mit ben

^otenjett unb Sfßurjeln.

§. iog.

Od finbef bei ben fpotenjen nur eine »irflidje

5Ibbition flatf, wenn bie SBurjeln unb bie Opponent

fett gleich ftnb; fo ifl 4 a
7 — 3« ? +6a r z=ja\

©inb bie SBurjeln ober auch nur bie Opponenten un«

gleich/ fo fann bie Slbbifion blöd angejeigt »erben,

fo ifl 4 a* $u 3« s
abbirf =4a* >{-3a*5 fo tt>ie

auch 5^* unb 5a* nicht wirflid) abbirt »erben

fann. Oben bied gilt pom ©ubfrahiren. — Ser

©runb liegt barin, baß ipofenjen nur gleichartige

©roßen ftnb, »enn SBurjeln unb Opponenten gleich

ftnb.

«potenjen bie gleiche 2Burjeln hoben, laßen ftch

»irflich raultipliciren, man behält im <probuff bie

Sßurjel bei, unb giebt ihr bie ©umnte ber Opponen*

ten ber Safloren jum Opponenten; fo ifl a 5 X a*

= a 7
, $ß?an lofe ftch bie begriffe Pon a’ unb a*

auf, fo »irb man bie SBahrheit bed ©a$ed halb ein#
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fefjen. ©o ifl cm X = am+ n
. ^Jofettjett bte

ungleiche SSnrjeln haben lagen geh nicht toirflich

mulfipliciren, ihre SÖlultiplication läßt geh 6loö an#

freuten. a J mit b 4
mulfiplicirf ifl a,' b*.

2lu$ frem Porhergehenben ©a£ ergiebt geh, frag

tpenn man eine i)3otcn$ burch frie anfrere biotbiren

foß, unfr £>iPibenbu$ unfr Sioifor gleiche 2Bur$eln

haben, fo ifl free öuotient frie SBurjel frercn Oppo#

nenf frie Oifferenj jmifcfjen frem Opponenten be$ 2)U

Pibettbuö unfr be$ £>ioifor£ ifl*

«Potenzen mit ungleichen Sßurjeln lagen geh nidjt

wirflieh frifribiten, fonfrern friefe Operation lagt geh
a7

bloö bezeichnen, a 7
frioifrirt frurch & 5 = ^.

2lu$ frem ma$ fo e6en öber frie Sioigon frer ißo#

fenjen mit gleichen SBurjeln gefagt iß, lagen gd>

noch anfrere biö^er nicht gebrauchte Sjejeichnungen

ableiten* ©o ig ^ = a
m~ ra= a°

,

nun ig aber

— =; i , alfo ig a° = i. s$an geht balfr ein, bag

bieä auch fär b °
,
c° u. f, t». gilt, alfo jefre ©röge

in frer ©ignitclt o ig= i.

ferner ~ == a 5~ 7 = a“ 3
. 2ßun fann man

s
®

aber ^ auf feine fleinge Benennung bringen, wenn man

3ahler unfr Sßenner frurch ß! bifrifrirf, unb bann erhalt

man ^= alfo iga~ 2= ^. £>enft man geh

friefen ©afc allgemein, fo h«igf SBenn man jtoci

Potenzen Pon gleichen 53urjdn frifrifriren foß, tvo
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aber bet Opponent beg £)ibifor$ größer al$ ber Op*

pottent be$ SMoibettbuS iß, fo erhalt man jum £>uo<

tienfen einen 95rud) beffen Javier i , uttb beffen 3ien*

ner eine ipotenj ber SSurjel iß, welche jum Opponen*

ten bie 3abl bat, um tvelcfye ber (Exponent beä £)i«

fcibenbuS Heiner al$ ber Opponent beä £)»ifor$ iß;
1

man fann aber aud) biefen $Brud) al$ eine ^ofens

betradjten, beren SJBurjel bie gegebene iß, bie aber

jum Opponent bie negative $af)l bat welche ber Op*

ponent beö 3ienner$ iß. ©o iß £=; b
~
\

SBenbef man bieö äuf bie 3abien an, fo iß ^= <V>i = = io“2
.

#

SKan foß a~ m
mit a

-"“
mulfipliciren.

SÖian fpH a~m burd) a~ n
bioibiren.

S5eibe Aufgaben »erben ßd> leidjt auflöfen laßen,

wenn man bie Siegeln ber algebraifd)en 2Jbbition unb

©ubfraefion »or Slugen hat.

gbeit fo »erben ßd) bei einigem Stodjbenfen foV

genbe Slufgaben leicht löfen laßen.

«* b i x ab* — ferner ^-|^==

$. no
t

©oß man gegebene Ißofenjen $u ßö^ern ©raben

erbeben, fb multiplicire man ben Opponenten ber

SBurjel mit ber 34.1 ber Signitdt $u ber ße erbo#

ben »erben foß: fo iß a J
$ur j»eifen Dignität er*

hoben =a2X3 = a
6

,
(a T

)
4 = c

28
. Oin
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©afc, beffen SUdjtigfeit leicht eingefe&en werten

fann.

hierauf gränben fid> einige SJort&eife, bie man <

f»d) öerfd)affen fann, wenn man 3af>len $u fe&r Ijo*

fjen ©ignitdfen ergeben foH. (Soll man $. 95. eine 3af>l

jur 34flen Signitdt ergeben, fo fud>e man bie jweite

Bignifclf, multiplidre biefc mit ftd> felbfl, fo et(jdlf

man bie 4te, biefe mit ftd) felbfl bie 8te, biefe mit

ftc^ felbfl bie i6fe, biefe mit ftcfy felbfl bie 32fle,

unb biefe enblid) mit ber 2ten, fo er&dlf man bie

34te Dignität.

§. iii*

COlan wirb alfo umgefe&rt bie SBurjel au$ einer

ipofenj jief>en , wenn man ben Opponenten ber <po*

tenj burcfj ben Opponenten ber SBurjel bibibirf; fo

ifl = \/aia — a i

,
\/ a^— dm.* &att

m JL
v/a fann man alfo fcgreiben am

, flaff \/a=z:ai.

ferner ifl \/a=ai unb \/ a* = aj, unb umgefe&rt

X 7

5 7 = V 5\ — ipofenjen beren Opponenten 95räd>e

ftnb, feigen SBrudfpotenjen. Oin 95rud)pofenj ifl

alfo eine SOBurjel.

golgenbe 2?erwanblungett ber 2lu$brucfe lagen

ficg nad) bem bor(>erge&enben leiert »erfle&en: ak =
aai= «= x a*= a» x v'«. ferner ~= ~v V a aL

= .-‘= ^a- I = „i.
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3u biefem 2luSbrucf fornmt matt aud) auf folgen»

bero SBege

I

y/a * y/a v a
i

a*= a y/ o.

112.

Söurjelgrdßen laßen ßd) nur abbiren unb fu6lra*

Ijiren, trenn bie 3af)len ber SGBurjeln unb bie <po*

tenjen gleich ßnb, au$ benen fle gezogen »erben

faßen, fonß fann tnan bie 2lbbition unb ©ubfraftion
3 3 3

bloß an$eigen, fo iß 3 \/ a ’ +W a ' = 7 V «\
3 6

hingegen 3 \/ a? + 4 v' fann nic^t jufam#

mengejogen »erben.

SBurjelgrSßen laßen ftcf> mulfipliciren unb biaibi*

ren, »enn bie Sßurjeln ber spofenjen, worauf fte

gejogen werben faßen, gleich ßnb. — Der leid)teße

SBeg iß bie SBurjeln nad) §. u 1 $u aerwanbeln unb

naefy §. 109 ju rerfa&ren.

3 * 7 K 3* IS

x/ a
7 X \/ ö 6 =«’ X « = a“ X <*** =

M
— a 3 =. y/ a.23

2Bie groß iß \/

a

5 X \Za
2
1

T . / V «

X «*= -T X V a— *' *

SBie groß iß V«*
9

. ya 6 '
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©Ö« matt SBurjelgrägen jit ©ignifcSten ergeben,

ober »jeDerum au$ t&nen Sßurjeln auäjieben, fo

»erfaßt man am brffen, wenn man bte SEBurjeln naefy

$.nr »eroanbelf unb nad) $. no »erfahrt.

(v/a*)
6 = aix6 = aP.

SBte grog ig (J' « 4 )’?

/

y/ ( y' a’)= y/ ß2 zzz aP zsz a
lj= a \/ a,

2öie grog tg v' ( \/«
4
)?
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Sßon t>eit 95er^d(tniffcit «nt> Proportionen.

Qrrflärungett.

5. Ji3.

©a$ 2?«rfjdlfm§ jweier ©rogen (ratio) beigf bic

Slrf wie bie eine au$ ber anbern beroorgebrachf wirb.

£)ie ©rdgen, bie im 25er^dlfni§ gebaut werben/ bei*

gen ©Heber beä aierbdltniffeä (termini ratio-

nis), bafy'enige ©lieb, wa$ man $uer|t fe$f, unb

auä weitem man ba$ anbere al$ erzeugt benft,

beigf baS »orbergebenbe ober aJorbergtieb

(antecedens) nnb ba$ anbere, ba$ nachfolgenbe

ober hinter glich (confequens).

$. n4*

©inb beibe ©lieber be$ a?crbd(fnige$ gleich, fo

beigf ba$ aJergdlfnig ein 35er galt nig b er ©leid)*

beit (ratio aequalitatis), ftnb ge ungleich, ein 3? er«

bdltnig berUnglei (ratio inaequalitatis),

— 2luc() bei bem lÖerbalfnige ber Ungleichheit mögen

bie ©lieber be$ ajergdlfnigeö gleichartig fepn, weil
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matt fonft bie eine ©ro§e au$ ber anbern nicht er«

jeugen fann; ubrigenä aber fbnnen beibe einftitn*

mige ober audj entgegengefe$fe ©rdßen fepn.

—

Sie ©lieber beS 33erhdltniffen , »eiche bie 5»?««

thematif betrachtet/ fämten betrete, ober auch con«

tinuirliche ©rojjen fepn, tt>ir betrachten hier blo$

9}erhdlfni|Te ber ©räfjen oon ber erflett 2lrf*

$. ii5.

SRatt theilf bie Söerhdlfttiffe nach ber 2lrt wie

eine @rd§e au$ ber anbern erzeugt toirb, in arith*

metifche unb in geometrifche. Sin SJerhdltnift

hei§t arithmetifch/ »enn man baä nachfolgenbe

©lieb au£ bent ttorhergehenben fo entfprungen ftch

»or|tettf, ba§ $u bem oorhergehenben eine ©rdge ab#

birf »irb. — Sin 2?erh<Sltni{j h«'§f geometrifch/

wenn man ba$ nachfolgenbe ©lieb au$ bem Porher«

gehenben burch bie SJiultiplication enffpringen läßt,

— 2Benn man Pott aSerhdltniffen fchlechfhin rebet,

Per lieht ntan geometrifche SJerhdltnifFe.

Sflan nennt bei ben arithmetifchen SSerhdlfniffen

ba$ »a$ man $um borhergehenben ©liebe abbiren

muß, um ba$ nachfolgenbe $u erhalten, ben 3ia«

men ben 2>erbdltniffe$; en ifi wie man leicht ein#

fteht, bie Sifferenj beiber ©lieber, baher bejeichnef

man auch bie arithmetifchen SJerhdlfnijfe mit bem

Reichen ber 6ubtraftion, 7— 9, (wirb gelefen

7 S« 9) ifi eilt arithmetifchen Werhdlfniß unb ber

Warne beffelben -f- 3. Speichen ifi ber Warne ben

SBerhdltniffen 18—14? Ser Warne ben Serhdlf«

V
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niffe# ig mit ben ©liebem be# SJerftfltnige# gleidf?

artig* Sie allgemeine §ormel für ein aritfjmetifd)e$

2Jerf)<Sltttig ifl a— a+ d; wo d alfo ber 3lame

be# 2Ser^4llniffeö ifl.

55ei ben geometrifdfen 2?erI><Slfniffim ffeigt bie

341 mit bet man ba# oorfferge&enbe ©lieb mulfi#

l>liciren mug um ba# nacgfolgenbe ja erhalten, bet

«Exponent be# 35ec^4ltniffeö ; er ig jeberjeit eine

biöfrete ©rige Qa(>l), bie ©lieber be# aSerbdltniffe#

mägen bi#frefe ober continuirlidfe ©rogen fepn,

warum? — 5)?an ftnbet ben (Exponenten eine# geo*

metrifdjen 2Jer(>4ltnifie# burdj bie Sioigon, ba(»er

ifl ba# Heiden begelben, ba# SiPigon#$eid)en, 4 : 12,

(lie# 4 ju i2). Ser (Exponent be# eben gegebenen

SJer&altniffe# ig 3 , ber (Exponent pon 18:6 ig -1.

SBeldfe# ig ber (Exponent »on 15 : 9 ? Sie allge*

meine gormel für bie geometrifdfen 2?erb4ltniffe ig

a : ae, wo e alfo ber (Exponent be# SBerlfdlfnige# ig.

6inb beibe ©lieber be# getfmetrifdfen SJerffalt#

niffe# eingimmig, fo ig ber (Exponent +, gnb ge

entgegengefe$t —
, warum?

§. ii6,

Sttan fann nur aritf)mefifd)e SerftfltnifTe mit

aritffmetifcfyen unb geometrifcge 2?er&4ltniffe mit geo?

metrifd^en vergleichen ; au# welchem ©runbe? £wei

arit&metifcge 2Jer()4ltnif[e, bie gleichen 9lamen (ja?

ben, (feigen gleidj, wenn ge oerfdjiebene 9lamen (ja?

ben, ungleich. — 3wei geometrifdje 5?er(j4(fnifTe

1
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bie gleichen (Exponenten haben / feigen gleich/ wenn

ge ungleiche (Exponenten haben, ungleich.

3wei gleiche Berhiltniffe geben eine Proportion;

man fe£t jwifchen beiben baö ©lefchheifSjeichen. a—
a

-J-
d= b— b

-J-
d ober a\ ae= b : be. Statt

be$ ©leichheit$$eichen$ fe$f man auch wohl ein bop*

pelfeä (Eolon :: j. B. a — a-\- d : : b — b d.

Bon ben Berhdltnijfen felbfi I;4ngt bie Benennung

ber Proportionen ab, waö wirb ctlfo eine arif&ntcfii

fd;e, unb wa$ eine geometrifche Proportion fepn?

SSBenn man toon Proportionen fdjlechfhiit rebef,

uergehf man geometrifche Proportionen.

21 n m e r f u n g.

3n einer arif&metifcfyen Proportion muffen alle

©lieber gleichartig fepn, ba hingegen bei einer

geometrifchen Proportion nur jebeS ber beiben

Berhaltniffe $wei gleichartige ©lieber $u haben

brauet. 55er ©runb biefer Behauptung wirb

(ich halb aufgnben lagen. — 55a wir aber in

ber Slrithmetif nur oon biöfreten ©rögen über*

haupf fprechen, fo betrachten wir auch <n ben

geometrifchen Proportionen alle ©lieber ald

gleichartig.

$. xi 7.

2lu$ §. n6 ergiebf geh/ bag in einer febeu pro?

portion gd> 4 ©lieber gnben muffen; ba$ erge unb

briffe hf$en oorhergehenbe, ba$ zweite unb

bierfe nachfolgenbe ©lieber; bie beiben borijer?

gehenben unb bie beiben nadjfolgenben ©lieber f>eb

fielt
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ßett gleichnamige ober gleichlfegenbej ferner

nennt man ba$ erfte unb t>ierfe ©lieb, du (je re,

ba$ ivoeite unb brifte innere ober mittlere ©lie#

ber. 3n ber Proportion 8— io= 15 — l?f ^
8 unb 15 ttor&ergebenbe, 10 unb 17 nachfolgenbe,

8 unb 17 dufjere, 10 unb 15 innere ©lieber. 6inb

bie beiben mittlern ©lieber einer Proportion un*

gleich, fo heift fie biöfrct ober unterbrochen,
9—12 = 5 — 8 ober 6:i2= 5 :r0 j ftnb fie

gleich, fo h«i§t fie continuirlich ober ftetig,

9 — 12=12 — 15, 6 : 12= 12 : 24.

2>ie allgemeine formet fi5r bie befreien arifljme*

fifchen Proportionen iff, 0 — a + dz=.b-b-\- d,

für bie confinuirlichen, 0— a-f-J=a-|-^— a-\- 2d,

für bie betreten geotnefrifchen Proportionen
Or : ae = b : be, für bie confinuirlichen 0 : ae= ae : ae 3

.

53on ben arithmetif^en Proportionen.

$. 118.

Sa (ich ber Sßame beö 2}erf>dlfniffeg einer arifh*

metifchen Proportion leicht ftnben lagt, wenn brei

©lieber gegeben ftnb, fo Idgt (ich öermiffelf? beffel*

ben au# ba$ fehlenbe oierte ©lieb finben. — 50?an

ergdnje j. 35, folgenbe Proportion in ber baS erffe

©lieb fehlt.

— 13 = 17 — 21.

3

j

/
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§. ug*

$ e b * f a $.

3« einer aritbmetifcben Proportion ift feie ©um«*

me ber beiben äußern ©lieber gleich ber ©imune

ber beiben innern-

«B e tu e i $.

a— a d= b— & -j- ^

I a -j- b d

a-\-b-\-d
I

35 e i f p i e l.

7 — X3 = 12 lö

I
-I

25

' • 35

sffiie toirb man biefen Sebrfafc für bie continuir*

Iirf>en Proportionen abänbern?

Umgefebrt fiebert 4 ©rÖfjen in aritbmetifcber

Proportion, wenn bie ©ummen »on jtoei unb $n>ei

berfelben gleich ftnb, unb jmar machen bie ©um*

manben ber einen ©umme bie äußern, unb bie ber

anbern bie innern ©lieber, — £>er SScroeiö wirb in*

bireft geführt.

§. 120.

§.119 giebt Mittel an bie £anb folgenbe jroei

9lufgaben ju lofen:

1. (ES ftnb brei ©lieber einer arifbmetifcben

Proportion gegeben, man fett baS feblenbe Pierfe

fünben*

ft
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2 . €$ ftttb bie beibett äußern ©Heber einer eon*

ftnutrliefen aritbmetifdjen «Proportion gegeben, matt

foü ba$ mittlere ©lieb ftnben.
-

3Kan erglnje folgenbe «proporfionen :

;

I

18 = 20 12

8 — = x8 — IO

25 — 7 = 3 —
12 4 — — 3

9 — = — 34

— ö — 17 = 23

— 11 — — 25 = 38 —

$. 121 .

SBenn jwei aritbmetifdje 93erf)alfni(fe mit einem

briffen in «Proportion fielen, fo flehen fte auef) tut*

ter einanber in «Proportion.

©er 23en>ei$ für biefett 6afc fattn feine ©djtoie*

rigfeit matten.

93on bett geontefrifc^en Proportionen.

5. 122.

£>b man gleid) bei einer geometrifcljen «propor*

tion t»on ber brei ©lieber gegeben ftttb, ba$ fcblenbe

toierte baburep leicht ftnben fann, baß man bettSppo*

nentett be$ 33erf>4ltniffeg fucfyt, fo giebt e$ bocl> jur

Söfung biefer ülufgabe tiod? einen anbern 9ßeg, bett

wir jetjt attgebett wollen.
*



« 3»

2 e \) r fa

31t einet geometrifcben Proportion iß ba$ pro^

buft ber beibett dußern ©lieber, gleich bem probuftc

ber beibett mittlern.
t

S5 e t» e i $.

a : ae s= b : be

abe

abe

95 e i f p t < l*

3 : 24 = 7 : 56

168

sjBie wirb biefer Sefcrfafc für bie corttinuirlichen

geotnetrifcfyen Proportionen abgeanbert?

$. 123.

?«brf«$.

*ffientt üott 4 ©roßen bie probuffe t>on j»ei unb

jwei berfelben gleich ftnb, fo fte&en biefe ©räßen in

geometrifcfjer Proportion, unb jtvar fo> baß bie bei«

ben gaftoren be$- einen probuftS bie beiben dußern,

unb bie beiben Saftoren be$ anbern probuffS bie

beiben imtern ©lieber auäntadjen* Ser Söeweiö toirb

inbirefte geführt»

X $. 124.

tRadh § 122 »erben ftch nun folgenbe Aufgaben

oufldfen laßen:
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1. (ES ftnb brei ©Heber einer geometrifchen

Proportion gegeben , man fott baS feblenbe »ierte

fmben.

2. (ES flnb bie beiben äufjem ©lieber einer

continuirlichen geometrifchen Proportion gegeben, man

fud)t baS mittlere ©Heb.

S0?an ergänje folgenbe Proportionen:

: i5 = 9 : 45

21 : =42 : ß

9 : 56 = : 126

6 : 14 = 7 :

— 7 : 28 = : — 36.

41 = J9
5* 125«

Sie geometrifchen Proportionen, beren ©Hebet

al$ gleichartig ju betrachten fmb, geben burch fol*

genbe SJeränberungen immer toieber richtige Propor*

tionen. Sie Südjtigfeit ber Proportion ergiebf fkh

auS §. 123. SBit legen bie allgemeine gormel

a\ae-=.b\be junt ©runbe.

1. Surch bie Umfehrung:

1 ) ber ©lieber ber aSerbdlfniffe«

aexaz^zbexb

2) ber ganjen Proportion«

be : b s= ae : a

2« Surch bie SBerfefcung:

1 ) ber aufjern ©Heber be : ae= b .* a

2) ber innern ©lieber a\b = ae-.be
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' 3. 2)urd)$ 2(bbtren

:

a : a-\-aez=zb : b-\-be

a -j- ae : ae= b -\-be : be

' a-^-b : b = ae-\-be:be

a-^-b ; a = ae-\-be',ae

4* £>urd)ö 6nbtraf)iren

:

a : a—ae=& J b— be

a— ae : ae= b— be:be

a— b ib •= ae— be\be

a—

b

: a = ae— be'.ae

3«r €rlduterung fann man bie SJJroporfion 2 :

6

s= 4 • 12 nacf) ben eben gegebenen gormeln eeränbern.

5« £>urd)$ SOhiltiplictren:

an : aen = b : be

• an : aen = bn : ben

an j aen = bin : bem

an : ae = bn : be

a : aen = b : ben
x

am : aen = bin ; ben

an ; aem =. bn ; bem

6, £)urd)S Biöibiren:

a ae
b : be

TL
4 n

4L ae h be
_____ • _____

n * n
*“

n
4 n

a ae b be
__ * ,1.

n * n m 4 m
a

; ae— — : be
n H

ae . be
a : -— U 1

n H
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a
t
ae & 4

m ' n m ’ n

a 09 b be

rt
' m ~~ n ' in

Jur (Erläuterung oeranbere man bie Proportion

2:6=4: i2 nach ben gegebenen gormeln, läge

n = 2, m = 3 fepn*

7. Surch (Erhebung aller oter ©lieber |u

gleicp bo^n Potenjen:

am : (ae)m = bm : (be)m

golgenbe Proportion ift nicht richtig:

am • (ae)m ;= ba : (be)a

8. £>urch« 2lu«}iehen gleichnamiger SSurjeln au«

atlen ©liebem:mm mm
y/a : y/ae = y/b : \/be

Um bie 3vichfigfeit ber lebten Proportion einjn#

fehen, brfiefe man fte nach 5 « 111 f° au^*

1 _i -L JL

am : (ae)m = bm (Ae)m

golgettbe Proportion ifi nicht richtig:mm n n

y/a : \/ae = \/b l \/ be

5, 126.

©0 wie man nun ju golge $. 125 au« einer

geomefrifdjen Proportion mehrere burch bie einfachen

9iechnung«arten ableifen fann; fo fann man auch

au« mehreren Proportionen neue ableifen. 2)ie Sie#

geln für biefe Operation, beren Süchtigkeit f»d) nach

$. 113 bemetfen lügt, ftnb:
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x» 22Je«tt jrnei geometrifche 2Ser(jälfniffe mit ei*

nem briffen ixt Proportion flehen, fo fielen fte un*

fereinanber in Proportion:

a : ae = b j be

c : ce es b : be

a : ae = c : ce

£)ie$ nannten bic 2llten ex aequo simpliciter

fchließen,

2 . «ffienn in jrnei geometrifchen Proportionen,

bie gleichnamigen porh^geijenben ober nachfolgenben

©lieber gleich flnb, fo flegelt bie anbern gleichnamig

gen ©lieber auch nach berfelben Dtbnung in pro*

Portion:

a : og cs b : be
\

a : an ss b : bn

ae: an = be: bn

ober

a : ae = b ; be

£>ie$ nannten bie Sllfen ordinatim ex aequo

fchliejjen*

3* SBenn in jtvei geometrifchen Proportionen

bie äußern ober innern ©lieber gleich ftob, f° fahtn

bie ungleichen ©lieber in Proportion, aber in um*

gelehrter Drbnuitg:
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a : ae = b : be

be ya : am —— \ bem

ae : am ~—\bm
ober

a ae r= b j be

e : ae = b : ab

a : e — ab : be

Sie$ nannten bie 211fen perturhatim ex aequo

fcbliefjen,

4. 2Benn bie (^jrponenfen $weier geomefrifcben

Proportionen gleich ftnb, fo er&<Slt man eine richtige

Proportion, toenn man bie ©lieber nacf> ber £>rb*

nung abbirt ober fubtrafjirf.

a l ae = b : be

c 1 ce = d : de
"

\

a -}- c : ae -f- ce= b d : be -j- de

• ober

a —- c : ae— ce= b -— d'.be— de

©inb aber bie Opponenten ungleich, fo bringt

man auf bie SBeife nicht not&tvenbig eine neue rieb*

tige Proportion beraub:

a : ae ==: b : be

d : den=f ; fen

a
-f-

d : ae den— b
-\-f'.

be
-f-
fen

ober

a— d\ ae —— den srr b—f\ be—fen

ftnb nid)t not&toenbig richtige Proportionen,
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2lu$ 4 ergiebt ftc^:

5 ) 3Benn mehrere 3Ser^Uni(fe mit einem britten

in Proportion liehen, fo fle^>t baS 33erhaltni|j toa$

«uö ber ©umme ber gleichnamigen ©lieber entlieht,

ebenfalls mit biefem britfen 23erhälfni|j in Proportion*

* a : ae — b : be
,

c : ce =s b i be

' d : de. = b : be

a "b c -{- d : ae -{- ce -|- de= b \be

6. 2lu$ jtoei geometrifchen Proportionen, felbfi

ton »ergebenen Opponenten, ergiebt ftch eine neue,

wenn man bie ©lieber ber Drbnung noch unterein#

anber mulfiplicirf ober bioibirt. — 50?an nennt bieö

Sufammenfehung ber 23erh<Sltniffe*

a : ae s= b : be

c : cm =: d ; dm

ac : acem == bd : bdem

a \ ae = b : be

c i cm= d : dm

a ae __ b
t
be

c * cm d * dm

Um ju »ijfen, ob man bie in biefem $* gegebe#

nen Regeln gehörig »erfianben fyabe, »erfuche man

bie gegebenen allgemeinen gormeln burch Sßeifpiele

in Johlen barjufießen.

¥
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S?ott fern SKrifjen ober ^rogrejftoneit.

§. 127*

?D^ebrere @r<5gen, »on betten jebe ein gleich 23er#

bdltnifj jur nadjfolgenben f)at, nennt man eine 9? eis:

fye ober <pr ogreffion. 3« ber 3Iritf;metif befrag

fet man nur bie sprogreffton bräfrefer ©rofjen. —
SÜJian fbeilf bie IfJrogrejftonert nad? ben in ihnen jtaff

fünbenben SSerbdlfnifien inaritbmetifdje unbgeo*

metrifc^e; fte feigen fteigenb, toemt bie nad)*

fblgenben ©lieber grbjjer, fallenb, wenn fte flei*

ner al$ bie »otberge&enben werben.

Erläuterung burd) 35 eifpiele.

aritbrnetifebe fteigenbe iprogrefiwn 3,5,7,9,h,i3

— — faHenbe — 36,31/26,21,16

geomefrifd)e fteigenbe «progreffton 1,2,4,8,16

— — fallenbe — 1000,200,40,8

2lu$ ber aufgeftellfen Erflärung ber sprogreffto*

nen Idgt ftcf> leicht bie SlufWfung folgenber beiber

Aufgaben fünben

:

i* üfllan fotf wenn jwei aufeinanber folgenbe

©lieber einer sprogreffton gegeben ftnb, ba$ junadjft

»orbergebenbe ober baö jundebft nad)folgenbe ftnben.

Digitized by Google

1



i4o

<S3 fcpctt $. 25 . 14 unb 19 $»ei aufeinanber folgenbe

©lieber einer aritljmetifcben Sprogreffion, man fucfyf

baä oor 14 öorljerge&enbe unb ba$ auf 19 folgenbe

©lieb. — 3crttet; fei;en 7 unb 3 i $tt>ei aufeittanber

folgenbe ©lieber einer geomctrifcfjen iprogrefiion,

man fucfyl ba$ tor 7 eorfjerge&enbe unb ba$ auf 3»

folgenbe ©lieb.

2. SOfan foH wenn jtoei ©lieber einer iprogref?

fron gegeben finb, jtoifc^en benen eitt ©lieb feljlt,

ba$ fe&lenbe ©lieb fünben. ££ fet>en 18 unb 24

jtoei ©lieber einer aritfjmetifcfyen <progreffion $toifd)ert

benen ein ©lieb feltft, toelcfycS ifl ba$ fe&lenbe ©lieb?

25 unb 225 fepen jtoei ©lieber einer geometrifdjen

«progreffton jroifdjen benen ein ©lieb fe&lt, man

fud)t ba$ fefjlettbe ©lieb.

53on ben aritfjmetifc^en ^rogrefftonen.

$. 128.

Sie allgemeine ^otniel für bie arit&metifcfyen

Slei&ett ifl

:

df q -4- df cl 2df cl 4" 3df o *4™ 4^/ U. f. tt).

tvo<?+*ff/ wcnn bie 3tei(>e fteigenb, unb wo e$ —
iff, toenn bie 9leil>e fallenb ifl.

Sen Unferfdjieb be$ nadrfolgenben ©liebeö oon

bem oor&ergef)enbert nennt man bie Sifferenj, bie al*

fo bei aßen ©liebem ber 3?eil>e gleich fei;n muß. —
Sei einer ffeigenben Steife iff bie Sifferenj poflfio,

bei einer faßenben negatio.
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^Befrachtet man nun bie gormel ber arifljnteftV

fcßen 9ieibe genauer, fo ftnbet man, baß matt ba$

jweite ©lieb erhalt, wenn man jum erlleit ©lieb bie

SMfferenj einmal, ba$ britte ©Iteb, wenn man jum

erften ©liebe bie Sifferenj jmeimal abbirt U. f. w*

SRan wirb alfo baö nte ©lieb erhalten, wenn man

jum erften ©liebe bie Sifferenj n — imal abbirf.

Sftennt man nun ba$ nte ©lieb u, fo ijt u = a

+ (™— i) d.

§. 129,
/

25ei einer feben ariffjmettfdjen ^rogreffion fom*

men alfo folgenbe 4 Stucfe oor: ba$ erfte ©lieb a,

bie Sifferenj d, bie 2Jn$af)l ber ©lieber «, ttnb ba$

lefcte ©lieb u. SBenn oon biefen ©tuefen 3 gegeben

ftnb, fo fann man ba$ 4te burch Stedjnung ftnben.

€3 ergiebt ftd) Icid>C , baß a, d unb u fowofjl -f-

al$ — fet;n fännen, welche^ bei « nicht ftaft ftn*

bef, benn eine negatiöe ber ©lieber bat feinen

©inn. ©eilte man alfo bei 3luffuchttng oon n, ei*

nen negativen SSertlj flnben, fo ijt bieö ein 3«d)en,

baß bie Aufgabe unmöglich ijt. — ferner muß n

eigentlich eine ganje 3uhl fepn, ftnbet man bafjer bei

Sluftöfung einer Aufgabe, n al$ eine ganje ^aßl unb

einen &rud), fo i|t bie$ ein 3cicf>en , baß ba$ ge#

fud)fe ©lieb eigentlich fein ©lieb ber gegebenen 3lei*

he iß, fonbern jwifdjen jwei ©liebem liegt, woüon

ba$ Äleiujte burch bie gefunbene ganje bejeich*

net wirb.
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Aufgabe*

<£$ i(i gegeben ba$ crfle ©lieb, bie Sifferenj nnb

bie 3a^t ber ©lieber, man fudjt baä lefcfe ©lieb,

2luflbfung.

Sie 2Juflöfung biefer Aufgabe finbet flcff in ber

§. 128 gegebenen gormel u=a-\~(n—
i )</, benn

wenn man biefe 3eid)en gel)6rig lief?, fo finbet man:

SSftan er^4 lt ba$ le&fe ©lieb, wenn man $um erflen

©liebe ba$ iprobuff auä ber Sifferenj unb ber 3af)l

be$ ©liebet weniger i, abbirf.

35 e i f p i e l e.

Sa$ erfle ©lieb fep 4, bie Sifferenj 6, man

fudjt ba$ 9te ©lieb.

Sa$ erfle ©lieb fei; 98, bie Sifferenj — 3, man

fiidjt ba$ iste ©lieb,

Sa$ erfle ©lieb fep 7, bie Sifferenj— 5/ man

fudjt ba$ öfe ©lieb.

Sa$ erfle ©lieb — 3 , bie Sifferenj — 2, man

fnd)t baä 6fe ©lieb.

Sa$ erfle ©lieb fep 27, bie Siffereitj — 3, man

fud)f ba$ iofe ©lieb.

Sad erfle ©lieb fep — 108, bie Sifferenj 8,

man fucfyt ba$ 32fe ©lieb.

Saö crfle ©lieb fep— 3, bie Sifferenj-j, wel*

<t)e$ ifl ba$ 14t* ©lieb?

$. i3i,

21 u f g a b e,

(E$ ifl ba$ lefcte ©lieb einer ari^metifdfen Dieifje,
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bie ©ifferenj unt> bie £agl ber ©lieber gegeben, man

fudjt ba$ erfie ©lieb.

2Jufl 5 fung.

SJJan ftnbef ba$ er(?e ©lieb, wenn man twrn leg«

fen ©liebe bie ©iffereni mit ber £agl ber ©lieber

weniger 1 mnltiplijirt, fubtragirf, •

%> e w e i

9lacg §. 128 ifl u=a-j-(n— 1) ö?; fubfragirt

man »on beiben @r5§en («— i)d, fo erhält man

U_(W_ X ) d=za, weld)e$ in BBorfen auggebrneft,

bie gegebene 2lufWfung ifl.

25 e i f p i e l e.

©a$ le^te ©lieb feg 108, bie ©ifferenj 5, bie

3af)l ber ©lieber 9, weldjeS if! baS erfie ©lieb?

©a$ legte ©lieb feg 5 , bie ©ifferenj — 7, bie

3af)l ber ©lieber 14, wclcgeS i(t ba$ erfie ©lieb?

©a$ legte ©lieb feg — 17, bie ©iffereuj 6, bie

gaglber ©lieber 10, weldjeö ifl ba$ erfie ©lieb?

©a$ legte ©lieb feg 3, bie ©ifferenj 8, bie Jagt

. ber ©lieber 7, man fudff ba$ erfie ©lieb.

©a$ legte ©lieb feg 9, bie ©ifferenj bie^agl

ber ©lieber 20, man fuegt ba$ erfie ©lieb.

§. 132.

21 u f g a b e.

ifl ba$ erfie unb legte ©lieb einer arifgnteti*

fegen Sleige unb bie 3agl ber ©lieber gegeben, man

fuegf bie ©ifferenj.

2lufl6fung.

©ie ©ijferenj ber iprogreffion ifl gleicg ber ©if#
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ftrcttj jwifdjen igrem legten unb erpen ©liebe, biui*

birt burcg bie 3<>(>l ber ©lieber weniger i»

SB e w e i $.

3lu$ ber §. 128 gegebenen gormel u = a

-f-(n— i)d ergiebt pcg nad)75, 2. u—a= (n— 1
)d,

unb nacf> i5, 4 ‘ = d*

SB e i f p i e l e.

£ia$ erpe ©lieb feg 4, baS legte 32, bie 3a&l

ber ©lieber 7, tt>elcge$ ip bie ©ifferenj?

£)a$ erpe ©lieb feg 7, ba$ legte 9, bie 3agl

ber ©lieber 9, weldjeS ip bie Sifferenj?

£>a$ erpe ©lieb feg

—

4, ba$ legte ©lieb— 36,

bie 3agl ber ©lieber 17, welcged ip bie Sifferenj?

Qa$ erPe ©lieb feg — 8, baö legte ©lieb 46,

bie 3agl ber ©lieber 9, man fucgt bie SDifferenj.

2)a$ erpe ©lieb feg 5 , baS legte — 65, bie

-3agl ber ©lieber 11, man fucgt bie Sifferenj.

3ja$ erpe ©lieb ip y, ba$ legte— y, bie 3a 1)l

ber ©lieber i5 ,
man fucgt bie ©ifferenj»

$. i33 .

31 u f g a b e.

<£$ ip ba$ erpe unb legte ©lieb einer arifgmetü

fegen Sleige unb bie Qifferenj berfelben gegeben, man

fucgt bie 3 flgl ber ©lieber*

SluflSfung.

gftan pnbet bie 3agl ber ©lieber, wenn man t>om

legten ©liebe baä erpe fubtragirt, burcg bie £>ifferenj

bibibirf unb jum Quotienten 1 abbirf* Stocg $ 129

ifl
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tfl bie Slufgabe unmöglich, wenn man für bie 3«hl

ber ©lieber eine negatioe 3a^l finbef.

93 e m e i ß.

Stad) §. 118 ifi tt=a+ (»—

i

~)d, alfo nach

§. 75, 2, U— az=z (n—i) d, uttb nach $. 75, 4.

~p=«— i

,

alfo nach 5.75, r. + 1 = n,

welche gormel bie gegebene Slufläfung enthalt.

55 etf ptele.

Saß erfle ©lieb fep 12, baß leiste 100, bie Sif*

ferenj 44, tveldjeß ift bie 3<»&l ber ©lieber?

Saß erfle ©lieb fei; 48/ baß lefcfe 4, bie Siffe*

ren$ — 3/ welcheß ift bie 3«(tf ber ©lieber?

Saß erfle ©lieb fei) — 9, baß legte 39, bie

Sifferenj 6, man fudjt bie 3<*hl ber ©lieber.

Saß erfle ©lieb fei) 8, baß legte 24, bie Siffe*

renj — 2, toeld)eß ift bie ber ©lieber?

Saß erfle ©lieb fei; 104, baß legte g, bie Sif*

ferenj 8, man fud)f bie 3<»bl ber ©lieber.

$. 134«

golgenbe Safel wirb bie Ueberfldjt ber 4 2lufga*

ben erleichtern:

©egeben ©efucfjt Siegel

d, n u = a
-f- (« —O d

u, d
,
n a = u — (n-— 0 d

a, n d = u— a

»•—I

a, d n ==
u— a

'

d + *

$. 133 .

SRan fchreibe unter eine arit&metifche iprogrefflw

£
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biefftöe aber tit umgefebrter Drbnung, fo ba§ ba«

le$fe ©lieb unter bem erften, ba« borlegte unter beni

, jweiten u. f. ». ju flehen fommt, unb abbire fobann

bte unfereittanber ftefjenben ©lieber, fo wirb man

überall gleiche ©ummen erbalten»

a>
a-\-(n—i)d

» + («-!)«!, a + (n-2)d a+d,

m+(i,_T7) *««+(«— ..»«+(*—O* »•+("—

o

d

5, 7, 9, ”/ *3, *5

i5, i3, ix/ 9/ 7/ 5

20 ,
20

,
20

,
20

,
20

,
20,

Sölatt erhält alfo fo biel ©ummen al« bie SKeibe

©lieber l)af, unb jebe berfelben ift ber ©umme be«

evfien unb lebten ©liebet gleich» Sßenn man baber

bie ©umme be« erften unb lebten ©liebet einer

aritbmetifcben «progreffton mit ber 2ln*abl ber @(ie*

ber multiplicirt, fo erhält man bie hoppelte ©umme

ber ©lieber ber Sleibe» —
Sie ©umme aller ©lieber einer aritbmetifcben

Steibe ift folglich gleich ber ©umme be« erften unb

legten ©liebe«, multiplicirt mit ber 3abl ber ©lie#

ber, bioibirt burd) 2; ober t»eld)e« einerlei ift: fte

i(t gleich ber ©umme be« erften unb legten ©liebe«

multiplicirt mit ber halben Slnjabl ber ©lieber* Stennt

man bie ©umme ber Steife S
, fo ift

S= ober ( a •+ u ) -y n*

12

55 e i f p i e l e»

Sa« erfte ©lieb feg 4 , ba« legte 52, bie Habt

ber ©lieber 8 , »eiche« ift bte ©umme ber Sieibe?

% Google
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Sa$ crffe ©lieb fei?— io, ba$ legte — roo, bie

3<»(>l ber ©lieber g, t»eld?e$ ifl bie ©umme betreibe?

£a$ erfle ©lieb feg — 8, baö legte 5, bie 3agl

ber ©lieber 18 , welches ifl bie ©umme ber 9leif>e?

Saö erfle ©lieb fei? 12, ba$ legte — 12, bie

3af)l ber ©lieber 10 , t»eld?e$ ifl bie ©umme ber

Slei&e?

©efegt eö feg ftatt a, u unb n; a, d unb n
gegeben, unb man foH S fud)en, fo wirb man nad?

§. 130 erfl u fudfen unb fobann nad) $. 134 »er#

fahren; ober fegt man ben SBertfj »on u in bie gor#

mel »on S, fo erfüll man S= [aa-f-(»

—

1)d'\^n,

tvonad) man fogleid) S beregnen fann.

33 e i f p i e U

93Jan fud)t bie ©umme einer Sleifje, beren erfleh

©lieb 6, £>ifferen$ 4 unb beren ©lieberja&l 25 ifl.

• 2Beld)ed ifl bie ©umme einer SReifje beren erfle$

©lieb ioo, bie Sifferenj — 3/ unb bie 3af>l ber

©lieber 20 ifl?

£a$ erfle ©lieb fei?— g, bie Sifferettj — 8/ bie

3afjl ber ©lieber 14, tveld)ti ifl bie ©umme ber

3Jeif)e?

€$ ifl gegeben « =— 5 ,
d=: 6 r »= 26, t»ie

groß ifl S?

... 1 i

93on ben geometrifc^en 9>vogref|tonen.

5. 136.

Sie aßgemeine gormel für bie geomefrifd)ett f}Jro*

greffionen ifl:
v •

r

a, ae, ae\, ae'
,
ae\ ae’,.
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Die 3<*&l womit ba$ oor&ergeljenbe ©lieb muht*

plicirt werben ntufj, um ba$ nad)folgenbe $u erbat*

ten, nennt man ben (Exponenten, wir haben iljtt

in ber gonnel mit e, fo wie baä erjie ©lieb mit a

bejeid)net.

©cfe$t a unb e fei plus, ju welcher klaffe ben

Jaulen gehört e, wenn bie geometrifc^e ESei^e fiei*

genb, unb $u welker, wenn fie fallenb ifi?

SBenn man bie gorntel gehörig befrachtet, fo ftn*

bet man, bafj man ba$ jweite ©lieb erhalt, wenn

man baS erfie mit bem (Exponenten multiplicirt; baS

briffe, wenn man ba$ erfie ©lieb mit bem (Exponen*

ten in ber jweiten Signifdt multiplicirt ; ba$ oierte,

wenn man baö erfie ©lieb mit bem (Exponenten in

ber britten Dignifdt multiplicirt, unb alfo ba$ «te

©lieb, wenn man baä erjie ©lieb mit bem (Exponent

ten in ber Dignität n— x multiplicirt* EJlennt man

ba$ »te ©lieb u
, fo iji«=«e'1—

*,

$ 137*

% e & r f <t
•

3fi <?-}-, fo ftnb alle ©lieber mit a einfiimmig,

b. fj. wenn a + ifi, fo ftnb e$ alle ©lieber, unb

wenn a — ifl, fo ftnb e$ auch bie übrigen*

3(1 e hingegen— , fo wecf)feln bie Jeicffen ber

©lieber ab, bie ©lieber, beren 3a(>l ungerabe ifi,

ftnb mit a einfiimmig, unb bie, beren -fa&l gerabe

ifi, ftnb a enfgegengefefjf.

Der SSeweiö beruht auf ben Siegeln ber algebrat*

fcfyen EDiultiplication unb auf^, 107.
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§ i38.

sgei eitter jebett geomefrifchen ^rogreffton fomtnen

<tlfo 4 ©türfe, a, e, n unb « oor, ton bettelt matt

bat 4 te ftttbett fann, wenn 3 berfelben gegeben ftttb.

a, e unb u fännen + unb — fepn, nur n ntd>f,

vergleiche $. iag.

©otlte ba&er in einer Slufläfung n mit bem 3ei*

djen — gefunben »erben, fo ifl bieÄ ein SiJferfmal,

baß bie Slufgabe unmöglich ifl* 3lucf> hier gilt baS,

Wat §. 129 gefagt würbe, wenn man finbet « fei)

tine gebrochene £abl.

$. *3g.

Slufgabe.

€$ fet) a
,
e unb n gegeben, man fuchf

3lufl 6 fung.

Slacf) $. 136 ifl a= öe»->.

SSeifpiele.

£>a$ erfie ©lieb fep 4, ber (Exponent 3, man

fucht ba$ 2ofle ©lieb.

£>a$ erfie ©lieb fei) — 3, ber (Exponent 2, man

fuchf 6te ©iieb*

£)a$ erfie ©lieb fep 85, ber Opponent j, man

fud)t bat 8fe ©lieb.

a fep= 8, e=3, «=6, wie groß ifl a?

a fep=— 9728, e=;— n=4, wie groß ifl »!

§. i4°*

31 u f g a b «.

£t iß gegeben u
}
e unb n

, man fucht «*
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Sluflöfung,

35 c n> e i $
Slacp $. i36 ifl«=ae"-*, biöibirf matt Bette

©regen burch en— 1
fo erhalt man —

~

=a*
e 1

35 eifpiele.

£)a$ le|fe ©lieb fep iaö, ber Opponent 2, bie

3af>l ber ©lieber 6, roelcpeä ig ba$ erfie ©lieb?

£)a$ lefcfe ©lieb fep 8, ber Opponent bie 3«&l

ber ©lieber 10, weldjeö ifl ba$ erfie ©lieb?

u ftt)—— 16
,
6=—, n= 9 , wie grog ig a?

u fep = -|,e=— n= 6, wie grog ig a?

u fei; =— i5/ e= -

—

4/
n= 5 , »ie grog ig a?

5 » 141*

31 u fgg b e*

€'ö ig gegeben a, u unb «, man fuefjt e.

3lnfl5fnng.
n-x

« = Vt-
35 e» ei

Slacp $. 136 ig u— ae»— *,alfo — = en—

jieljt man auf beiben ©eilen bie »— ige 2Bur$el
n-i

ctu$, fo erhalt man "|/^-=e.

*) Sa roir febon bei ben aritbmetifeben fProgrefftoncn fo

»iel 35ucbftabenformetn in SBorten auflgebrueft haben,

wirb es feine ©ebroierigfeiten mehr mache«, bie hier

gegebenen ju tefen.
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Slnmerfungen.

i» SSBir haben oben in ber Sefjre oont 2lu$$ieben

ber SEBurjeln nur ba$ 2lu$jieben ber üuabrat*

unb €ubicwurjeln gejeigt, unb biefem ju golge

fönnte n nicht 4 öberfteigen, fo baß »

—

1

ßöchflenS 3 ifl. SlÜcm man ftebt halb ein, baß

felbß biefem ju golge n nod) mehrere SSerthe

•haben famt; i(! 5. 55 . »= 5 , fo ifl n— 1=4,

man muß alfo batjn eine feierte SBurjel auäjie*

hen, bie erhält man aber, wenn man au$ ber

üuabratwurjel Wieberum bie Ouabratwurjel

jiefjt; ifl n— 7 , alfo n— *=6/ fo finbet man

bie 6te ©urjel, wenn man au$ ber Gubicwur#

jel, bie üuabraftourjel jieht. 2lud) Wirb man,

wenn man ba$ Verfahren beim 2Iu$$iefjen ber

öuabrat* unb Gubicwurjeln genauer erwägt,

ftnben, baß man au$ ber auä a-\-b gefunbe#

nen gorrnel für ben gegebenen Opponenten ber

©urjel, wenn berfelbe eine ganje 3af>l ifl, eine

gticfytfcbnur jur 2lu$$iehung jeber SBurjet erhal#

ten fann; nur muß bie$ allerbingS fef>r be#

fchwerlid) werben, wenn n eine große 3a&l ifl.

SCBeifer unten wirb ein leichterer 5Beg jur 21u3*

jiefjung ber SSurjeln angejeigf werben.

2. minus, fo ifi e eine unmögliche ©röße,

wenn n eine ungerabe unb alfo n= i eine ge#

rabe 3af>l ifl , nach $. 107; unb bie Aufgabe

ifl alfo felber unmöglich, welche^ auch mit $. 137

jufammenflimmt ,
benn foll

~ minus fei)«, fo
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tmlffftt u unb a entgegettgefefct fepn* ©ie$

fann aber $. 137 ju $olge nic^t fei;n, meil bie

ungeraben ©lieber burdjauä mit bem erften

einftimmig f'pn mögen, e mag + ober —
3 ft ~ ttegati», n aber eine gerabe, n— 1 alfo

n-i

eine ungerabe 3<»hh fo ift Y^ = e möglich

unb jroar ift e$ negafio. 3ft-^ poftti», fo ift

n«i

Y -j
~ e pofifiü, <$. 107*

35 e i fp i e l e.

a fet) = 24, u=z 1536, «= 4/ wie grofj ift «?

a fei; = 1775, «= 3/ '*=3, wie gro§ ift ei

a fep = 4, u=— 884/ «=4, Wie grofj ift e ?

a fep=— 6, u—14, n— 3, tvie grofl ift ei

a fep =—7, U=— 109375, «=7/ »ie groß

ift ei

§. i42»

Qünblich bliebe bie Siufgabe nod) öbrig, e$ ift a
,

u unb e gegeben, man fudjt «; allein biefe Aufgabe

föimeit mir bi$ je£t nod> nicht Idfen, benn au$

u=aen—
», ergiebt ftc^ ~= e“— *, eö mare hier

alfo bie ©ignitdf unb bie SBurjel gegeben, man fudjf

ben (Exponenten; mir fabelt aber fchon 5. 76 ange»

»nerft, bafj biefe Aufgabe erft fpatergin aufgelofet

Werben fanm

5» i43.

60 mie mir oben bei ben arithmetifchen Steigen
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eine SRegel $ur ©umntirung berfelbett gaben, fo wer#

fern wir, bie$ je&t auch bei ben geometrifcben tbun

«löffelt. — Sie ©uittme ber Üleibe beige S; fo ifl

i. a. . 3. 4* 5. 6. n

S O -f (26 Ö6 5 "j- d6 öß* . ..... a6n““*

©efefcf matt multiplicirte jebeä ©lieb ber 9ieibe

nochmals mit e (bem Exponenten ) , fo wörbe matt,

wenn man bie ©lieber abbirte, ba$ e fac^c ber Steife

erhalten; e$ wörbe

I. 2. 3. 4. 5. 6. «

e S= ae -}- ae s
-}- ae

’-f-
ae *-\-ae*-\-ae (

, * . « ae“

Sßeifpiel jur Erläuterung.

S= 3+ 12+ 40+192-+- 763

4 S= r2-f-4ßH-I 92 "l
-
76ö+ 3o72

Sfian ftebt leicht ein 1) eS wirb eben fo toiel

©lieber Ijaben al$ S. 2) 3ebe$ ©lieb bon eS wirb

alfo mit bem ©liebe berfelben 3af>l in S ubereinftim#

men , wenn eS mit e mulfiplicirf wirb, baber 3) ba$

erffe ©lieb bon eS mit bem jweifen bon S, ba$

jweife bon eS mit bem britfen bon S u. f. w. ju#

fammenftimmen wirb, fo bog in beiben 2üeif)en ftch

nur jwei ©lieber ftnben , bie nid)t mit einanber öber#

einjtimmen, in ber SKeiffe eS, ba$ erfte @Iieb=:«,

unb in eS, ba$ legte ober »te ©lieb= aen . 4)

SaS ©efagte wirb ftaft ftnben, e mag -+- ot)er —
fepn.

©ubfrabirt man nun S oon eS, fo werben ftd)

alle ©lieber aufbeben, auger a unb ae° nicht, fo

bag man erhielte eS— S= aen — a. 9lun aber
•

Digitized by Google



154

tfi eS — S= (e—
i ) S; alfo (e— i) S= « ett

— a; biöibirt man 6etbe gleiche ©r6f?en mit e— r,

fo frfjalt man S= ag" ~^
a
-

; b. man ftnbef bie

©umme einer geometrifcfjen 9leibe, trenn man ba$

erfie ©lieb mit bem (Exponenten jttr 2>ignit<St erlfo*

bcn, welche bte 3af)l bet ©lieber bejeicbnet, multipli*

cirf, fobann ba$ erfte ©lieb fubtraftirt, uttb nun mit

bem (Exponenten weniger i biöibirt.

SSeifpiele jur 2lufl 5 fung.

$Da$ erfie ©lieb einer geometrifdjen Sieilje fet; 4^

ber (Exponent 3 / bie 3a$l ber ©lieber 8, man fucfjt

tf>re ©umnte.

£>aä erfie ©lieb fei; 120, ber (Exponent , t>te

3aljl ber ©lieber 6, weld)e$ iff bie ©umme?

£)a$ erfie ©lieb fep — 8, ber (Exponent — 5 ,

bie 3a&l ber ©lieber 9, weldjeä ifi bie ©umme?

a fep=— g, ber (Exponent 4, bie £af>l ber
• * r 1

©lieber 11, t»ie grofi ifi S?
.

SRan erjd^lt oon bem (Erfmber be$ ©dfacbfpieW,

er f>abe »on bem perftfeben ©d>ad) ftc^ jur 95elo(j*

nung fo oiel SBeifcenforner erbeten, al$ ftd) ergeben

wörben, wenn man if>m für ba$ erfie gelb l
r f»c

ba$ jweite 2, für baS britte 4 «• f* »/ gäbe* £)a

nun baä ©cf>ad)brett 64 gelber entölt, fo fragt

. ftd>, wie grofj bie ©umme aller 2Bei$enfbrner fep?

Um bie ©räfie biefer ©umme einjufeben, rer#

wanble man fie in ^Berliner ©cbeffel, ben ©d>effel

ju 614400 Äärner gerechnet ; unb fucfye wie riet 3eif
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. erforderlich Ware, die ganje Summe adjufragen,

toemt t>er Schad) ihm jährlich eine SOlillion Scheffel

gäde.

$ *44* .

2t u f g a 6 e.

Sie Summe einer unendlichen geomefrifchen Üleihe

ju finden, deren Opponent ein ächter Sßruch ifl.

2lufl 5 f ung.

Sa$ erfle ©lied fei} a, der <£yponent— , die

Summe S, fo ifl

ö=:a-f-a,— a— a—,«
b

C
S= a*

b . b 3
,

b> . b

*

V"T“° 73 + a^T' a ?^ 4 * 4 *

Sa deide Sleifjen unendlich ftnd und Seide fallen,

fo ifl ihr le&feS ©lied al$ 9luH $u detrachten. (£$

iflalfo S—-^-S=ö; alfo (x—

S

= a, folglich

a a .

S= b= c— b =JLt- — eßlan drucfe
I C— b C— b

G c

durch SCBorfe au$.

a fen i8o, —=4/ &eihe «endlich, weU
c 4

d)e$ ifl ihre Summe?

Sie §. 143 gefundene gorntel S= -~
e
-
£Tr ^ ffe

un$ diefelde 2lufWfung derfchaff, denn man fe$e

. .. (4)"—
e = —

, fo iflS= , da nun n urnnb*
C [,

c
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lief? gro§ unb ^ ein dcfyfer 25rudj, fo i(! (^-)"

aldSlull $u betrachten, unb alfo Wirb a. (y)
n

g(eichfaß^

a

c

c

a c

b— c — t

b—c

bad 3«*

3?uß, folglich S==^— i=y
«fl aber=^=^=

c-^, benn

cf>en be$ .Quotienten bleibt unoeränbert, wenn man

Sioibenbuä unbSibifor bie entgegengefegten 3eichen

giebf.

§. i45.

Sie 2luftö|ung ber Aufgabe, jwifchen jebe $wei

©lieber einer gegebenen aritbmetifchen'ober geometri«

fegen fprogreffion ein ©lieb einjufchieben, fo ba§ bie

Siei&e noch arithmetifch ober geometrifch bleibe, je

nachbem fie »orger war, fann feine ©cgwierigfeit

machen; e$ ifl nämlich ba$ eingefchobene ©lieb bie

mittlere fproportionaljagl jwifchen ben beiben ©lie*

bern jwifchen welche e$ eingefegoben worben. $0?an

nennt bie$ bie Steige inferpoliren. — SDlan fleht leicht

ein, bafj man eine foldje burch baS Snterpoliren ent«

flanbene SKet^e oon neuem inferpoliren, unb bie$ fo

lange al$ man will fortfegen fann.
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SSott t>eit gogaritfjmen.

§. 146»

(&ne geometrifdje Siei&e beren erge$ ©Heb unb (Ep*

ponent gleich ift, if? jugleid) eine Steife bon Digni*

taten be$ erften ©liebet; $.95. fmb 3. 9. 27. du

u. f. tb. Dignitäten bon 3. — Da jebcä ©lieb bec

sReifje $u bem folgenben immer im gleichen 9Serl>ält*

nig fielen mug, fo lägt ftcf> ba$ allgemeine ©rimb*

üerfjälfnig biefer Steife angeben; unb biefeS ift alle*

mal tote 1 $u bem erften ©liebe; in bem gegebenen

Sgeifpiel alfo wie i : 3. ©eljf man bon bem erflen

©liebe au$, fo fann man jebeä folgenbe ©lieb ba*

burd) ftnben, bag man bie ©runbproportion fo off

jufammenfegt alö bie 3al>l be£ ©liebet anjeigf;

fo erhält man j. 33. in bem gegebenen 35eifpiel

ba$ bierfe ©lieb ,
trenn man ba$ 33erf)ältnig 1 :

3

biermal jufammenfe&f. ift aber
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$. x47*

©iefem $u golge fann man ben ©a£: deine jebe

<Pofen$, beren düyponent eine gan$e pofitiöe 3<*bl tft,

fann alä baä ©lieb einer geometrifcfyen Steife be*

trachtet werben, beren er(le$ ©lieb unb beren 6p
ponenf ber 5LBurjel gleid) ijt, ber Opponent wirb bie

3a&l be$ ©lieber be$eidjnen, audj fo auäbrtkfen:

(Eine jebe ipofeh$ beren Syponent eine ganje pofttioe

3a(>l ift, fann aW nach bem @runbt>erb<$lfnifj einer

nach ber SÖBurjel beftimmfen geometrifd^en SÄei^e ent*

jlanben betrachtet »erben; ber (Eyponenf ber ipotenj

$eigt fobann an, »ie ba$ ©runboerljäitnif? genom*

men »erben mujj, um bie *poten$ $u erbalfen. ©o

»örbe $.95. 3* f^ßen, bie 3a^l welche entfpringt,

wenn id> ba$ @runbberbaltni§ i ; 3 fünfmal $u#

fammenfefce.

$. i48*

95etrad)tet man bie Syponenten ber ©fgnitäten

genauer, fo ftnbef man, bafj jte eine arit&metifdje

iprogrejfion au$mad>en, beren erfteä ©lieb unb £>if*

' ferenj i ifl. Sie ©lieber biefer 6yponentenreibe ftn*

bet man naefy ben ©efe|en ber arit&metifdjen <pro*

grejfton auf eine ä&nlidje SBeife »ie bie ©lieber ber

©ignifdtenreibe. —

i $. i49*

Solcher SDignit5tenreiben fann e$ unenblicfje ge?

ben, »eil <4 unenblitfj »iel SOBurjeln giebfj für alle
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gelten feie im 33orgergegenben aufgefiellfen ©efege.

— ©djreitet matt bei ber SDignitdtenreige nad) bem#

felben 2}ergdltni§ um ein ©lieb jurucf, fo ergdlt

man jeberjeit, »a$ aucg bie SBurjel fepn mag, i«

©greifet man aucg bei ber (Epponenfenreige nacg

bemfelben ©efeg um ein ©lieb jurucf, fo erhalt

man o, welche ba$ in ber aritgmetifcgen SKeige bem

©liebe i in ber £)ignitdtenreibe borrefponbirenbe

©lieb ift. Sllfo ift nacg ber Signitdtenbejeicgnung

a° = i. 2?ergleid)e $. xog, wo man biefelbe 35e#

beufung für biefelbe 35e$eicgnung fanb.

$. i5o. •

S0»an fann a6er nacg benfelben ©efegen in ber

Signitdten# unb (Epponenfenreige jurücffcgreifen, fo

würbe man, wenn bie 35aft$ a genannt tpirb, er?

galten

— n .... —

3

— 2 — i

i _r _i _i_— ni a2 a

0 1 2 3 4

1 a a 1 a i

Die ©lieber ber Güpponenfenreige würben fobann

minus, unb bie ©ignifdtenretgen tourben SBrücge,

beren 3<Sgler x unb beren Sflenner eine Signitdt bon

a ifi. 33ergleicge $, 10g. 5Benn man jurücffcgrei# ,

fef, fo liegt fobann nicgt ba$ SJergdltnifj 1 : 3,

fonbern baö ©egentgeil bejfelben 3 : 1 $um ©runbe.

•Dager entgegen aucg, wenn man bon ber ©renje 1

auögegf, negatibe ©lieber in ber (Epponentenreige,

151 .

<E$ fallt in bie Slugen, baf? wenn man Jaglen,

bie ftcg in einer folcgen SDignitdfenreige finben, mul?

JT
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tipliciren foö, matt nur nötgig gat, bie baju gegd«

rigen Opponenten $u abbiren, unb fobann nacgjufe*

gen, waä für eine Signifdt ju bem Opponenten ge«

gört, ben man jur ©umme erhalten gat. f.$. iög.

(Eben fo leicht ig einjufegen, bag man auf biefe

SBeife ba$ Sibibiren ber Signierten in ein ©ubfra«

giren ber Opponenten, baö (ßotenjiren ber Signita«

ten in ein Sftultipliciren ber Opponenten unb ba$

Sluäjiegn ber SBurjeln in ein Sibibiren ber Oppo«

nenfen berwanbeln fann. f. $$. iog. no. tu.

$. i5s.

Sie im borgergegenben §. aufgegeCfe Siegeln

fönnten febr $ur (Erleichterung ber Stecgnung bienen,

wenn bie Signitdfenreige alle Noblen in ber nafür«

lieben Drbnung enthielte* 2öa$ man aber auch für

eine SEBurjel $ur Signifdtenreige wdglen mag, fo

wirb ge buregauä feine boßgdnbige ^a^fenret^e nach

ber natürlichen Drbnung enthalten. Sie SEBurjel i

bient ju einer folcben Signitdtenreige gar nicht (war«

um nicht?), bie fleinge ganje 3agl wäre alfo 2,

unb ba würbe bie Signitdtenreige fepn, 1, 2, 4,

8, 16, 32 u. f. w., wo wie man gebt, immer grö«

gere Eücfen entgegen. (ES ig aber ein SKittel bor«

ganben, nach benfelben ©efegen, nach welchen jebeö

©lieb in bie borbanbeneit Sicigen unb ber baju ge«

hörige Opponent begimmt wirb, ©lieber einjufegie«

ben. Sttatt fuche nämlich jwifchen jwei junäegg ge«

genben ©liebem ber Signifdtenreige bie mittlere

^Jroportionaljagl (inbern man auS bem (probuffe ber«

felben
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felben bie Üuabratwurjel , fo wirb man ben

ju ihr gehörigen Opponenten fiinben, wenn matt bie

(Summe ber Opponenten ber gegebenen $undcf)|l fie*

benben ©lieber balbirt. 3nferpolirt man (f. $. 145)

immer ton neuem bie gefunbenen ©lieber beiber 9iei*

ben, fo wirb man am Onbe junt ©liebe ber Signi*

fdtenreibe jebe beliebige 3a()l erbaten, unb ben $u

tbr gehörigen Opponenten angeben fönnen- SJergl. $. 155*

$, i 53 .

3J»an nennt nun bie SJerbinbung ber Opponenten

mit ben al$ Bignitdfen nacf) einer unb ber*

felben SBurjel ein logari f bmifcb e$ <Si;fiem, bie

jum ©runbe liegenbe Sßurjel ^et§f bie 3?afi$ ober

bie ©runbjabl, bie Opponenten &«fjen Loga*

.rühmen. 0$ wirb alfo unenblid) tiel logaritbmi*

fcbe (Spfteme geben fönneit, weil man unenblid) t>iel

fahlen ju SBurjeln annebmen fann; baSjenige, bejfen

man ftcb gettäbnlid) bebienf, unb baä man baö gemeine

ober 55riggifd>e, ton feinem Berechner Heinrich

S&rigg, ^rof. in Dpforb, nennt, bat bie £abl xo

$ur@runbjabl. 60 wäre alfo log. xo= i,log. xoo=2,

log. 1000= 3 u.f.W; weil 10=10', 100= ro%

1000=10’ u.f.w. log. i=o, fo wcbl in btefern

al$ in jebern Spftern, weil a° = 1 nad; $. 109,

$•

9J?an wirb halb einfeben, 1) baf? man, um ba$

logaritbmifcbe <Si;flem toflfidnbig ju machen, nur

nötbig bat, bie Logarithmen ber ganjen 3al)fen ju

fucben, 2) baf? nur bie Logarithmen ber ^rimjablen

L
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berechnet $u »erben brauchen; »eil man Me Joga?

rithmen ber jufammengefefcten fahlen fo»obl al$ 5er

©räche au$ ben Logarithmen ber <Primjahlen leicht

finben fann. — 3luf »eiche SEBeife? —

$. i55.

©efefct, »ir foflten ben Logarithmus bon 5 he*

rechnen, fo haben »ir jur Berechnung bejfelben, ba§

log. 1= 0, unb log. io= i. Sie 3aM 5 faßt j»t*

fchen i unb io; eS faßt aber \/ i . io aud) jwifcheit

i u.nb io, unb »on \/ io fann ich ben log. finben nacft

$. 152; fo »firbe ich alfo auf biefem 5Bege bem log.

bon 5 ndher fommen. \/ 10 = 3,162277, babon

»urbe alfo ber log. fepn
°e ’

T
^
-° -

6:
1
- e= —

^

-
I

- =
0,5. 5 liegt j»ifchen 3,162277 unb 10, man fuche

alfoV 3,162277 x 10 =5,623413, babon »urbe log.

f,p, - 0,7J , ä ii(9t

jwifchen 3,162277 unb 5,623413; man fuche alfo

V 3,162277 x 5,623413= 4/2l6964/babon »irb ber

log. fepn
loS- 3, 162277 -f- log. 5/6234i3 __ 0/5+ 0,75 =

0,625. gahrt man nun auf biefem SBege fort, bie

erhaltenen fahlen, j»ifd)en benen 5 fSflf, mit ein*

anber ju multipliciren, unb auS bem ißrobuft bie

Öuabrat»ur$el ju Riehen, fo »irb man, ba man

fich ber 5 immer mehr nähert, ihr enblich fo nahe

fommen, alS man immer »iß, unb aud) im ©fanbe

fepn, ben log. anjugeben, ba man nur bie log. ber

Safloren $u abbiren unb ju halberen braucht.
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$olgenbe £afel wirb bieg noch beutlicher machen,

Jagten. Logarithmen.

A = i i A p= o

B = io 1 B = i

C = 3,162277 I G = o,5 C =3 v/ AB
D c=s 5,623413 ID = 0,75 D == y/BQ
E — 4/2 16964 1 E — 0,625 E f= y/ CD
F = 4/869674 1 F = 0,6(375 F = y/ D E
G= 5,232991 lGc= 0,71875 G= v/DF
H s= 5,048065 1 H= 0,703125 H = y/FG
I =s 4,958069 1 I = 0,6953125 I cs: v'FH
K s= 5,002865 1 K = 0,6992187 K == x/Hl

L === 4,980416 1 L = 0,6972656 L == y'JK

M = 4,99 1 627 1 Mc= 0,6982421 M == y/JvL

N = 4,997242 1N 3= 0,6987304 N t== v' KM
O =3 5,000052 1 O = 0,6989745 O = yj KN
P = 4,998647 1 P = 0,6988524 P 3= \/ NO
Q <= 4/99935o I Q = 0,6989134 Qä \/OP
R = 4,999701 IR = 0,6989439' R c= v'OQ
S = 4/999876 1 S e=3 0,6989592 s »=5 v/ O R
T = 4/999963 1 T =33 0,6989668 T 3=3 \/ O S

V = 5,000008 1 V = 0,6989707 V= v/OT
W?=3 4,999984 1W= 0,6989687 W= v/TV
X == 4,999997 1X = 0,6989697 X== v'VW
Y = 5,000003 1Y = 0,6989702 Yt= y'VX

Z == 5,000000 1Z = 0,6989700 Z = y/XY

§. 156,

5iu$ bem wa$ $. i5o gefagf worben, ergiehf

fich', bat? bie Logarithmen ganzer fahlen pofitib,

Digitized by Google



1 64
/

Achter SSrudje tt e 9 a t i t> ftnb. SJ?att fleht leicht ein,

baß nur bie log. brr ganjen fpotenjen bon 10 , alfo

bie log. bon 10, ioo, iooo, ioooo, 100000 u. f.w.,

wie auch bon ^,7^, 755,
u. f. w., ganje Ballen

ftnb, alle übrigen aber 55rüche, bie man ber 55e#

quenilid>feit wegen in SeciinalfieHen auägebrücft fyat,

in ben logaritbntifchen Safeln finbet man biefelben

biä auf 7 Secintalflellen angegeben. Sie log. bprt

1 bi$ 9 inclv alfo ber (Einer, haben jur ganzen

3a()l o, bie log. bon 10 bi$ 99 incl. alfo ber Beb#

ner, ba&en jur ganjen 3flhl l
r bie log. bon 100

bi$ 1000 alfo ber £unberte, haben jur ganjen

Baljl 2 u." f. ro.

Sie ganje %af)l eineö log. ift ber (Exponent ber

Babl ber Drbnung woju fte gebürt, al$ $otenj

bon 10. Saber fatin man au$ ber ganjen Baf>l be$

log. erfettnen, ju welcher Drbnuttg bie baju gebö#

rige Babl gebürt; ifl j. 55. bie ganje 3«bl be$ log.

4, fo gehört bie Babl ju ben B^^ntaufenben ; be$#

halb nennt man auch bie ganje Babl be$ log, bie

(Ebaraft erifiif ober Äennjiffer, bie Secimal#

brücbe beffelben hingegen bie SKantiffe.

$* 157. ,/
Sie fleinern logartfbmifcljen £afeln geben nur

biä ioooo, bie anbertt weiter. Sie beffen unb wohl#

fetlftcn logaritbmifcben Tabellen ftnb bie bon Johann

Sari @d)ulje, welche in 5Berlin bei ?0?pliu$ erfcf>ie#

nett ftnb. ©ie geben bon 1 bi$ 101000. Sie Sin#

richtung in benfelben iji fürjlich folgenbe. Sie So#
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fumne, über welche N ftch ftnbet, nennt Me

biejenige, über welche log. fleht, giebt benLogacifh*

men an. 95on i big ioo finb tiie SJiantiffen ber

Logarithmen mit ben (Eharafteriflifen abgebrueff.

Sann folgen bie Logarithmen ber 3ahlen big 1000,

aber blog bie Sftantiffen berfelben; benn bie (Ef>araf^

teriflif berfelben lö§t flcf) nach $. 156 leicht finben,

fte tfl für aße 3a&len bie $u ben Jgmnberten gefjö*

ren 2. ferner ift bie (Einrichtung getroffen, bag

biejenigen erflen 3ahl«n, in »eichen bie SRantiffen

übereinflimmen, nicht mit abgebrueff, foitbern ihre

©feilen leer gelagen finb. Sie Logarithmen ber

3ahlen Don 1000 big ioooo fehlen ganj. 3)?an wirb

aber halb inne, ba§ eg nicht nofhig war, fie anju*

geben, benn aße Wahlen, bie ju ben Saufenben ge«

hören, finben fid> alg bag Zehnfache in bert 3«h«?

taufenben* Sa man nun, um aug ben 3ehntaufen>

ben Saufenbe $u erhalten, nur nöfhig hat/ bie 3af>f

mit io $u bioibiren, fo braucht man nur bie @ha*

raffcriflif um 1 $u »erminbern. Sie SRantiffen blei*

ben unoerünberf. 9D?an fleht halb ein, man hatte

auch bie Logarithmen ber fahlen »an 1 big tooo

nicht befonberg aufjufleßen brauchen. Sei 2luf*

fießung ber Logarithmen »on ioooo big 100000 ift

bie (Einrichtung folgenbe: (ES finben fich auf jeber

©eite bie log. oon 5oo3afjlen unb alfo auf beiben

neben einanber liegenbett ©eiten bie log. non iooo

3ahlen. 3n ber Kolumne, über welche No. fleht/

flnbet man bie 4 erften Ziffern ber 3«hl/ ban ber
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matt bett log. fucbt, bie le£te 3iffer finbet matt in

ben obern burcb o, i, 2
, 3 u. f. ». bejeid)nefen

Kolumnen. (Sucht matt nutt beit log. einer 3a&l,

bte au$ 5 Ziffern befielt, fo fudje man bie erflen

4 3ifferit «n ber (toluittne, 56er welche No. fleht,

biefe nennt bie brei erflen Ziffern ber SKanfifle, bie

4 lebten finbet man, wenn man in berfelben 3ieif)e

horizontal forfgeht, bi$ man ju ber Kolumne ge#

langt, öber welche bie lefcfe Ziffer ber gegebenen

£af)l ftd? finbet. 9lur ifl noch ju bemerfen,

baf? trenn bie erfle Ziffer »on ben 4 legten ber 9Kan*

tiffe o i|i, man jufehen mu§, ob bie unter o al$

legier Ziffer ber gegebenen 3afjl flehenbe feierte 3if#

fer ber SKantiffe auch o tfl; fottfe bie$ nicht ber

gatt fepn, fo mufj man bie britte Ziffer ber Sttan*

tiffe um 1 oergräfjern. Ser ©runb liegt barin,

weil mit bent2Bad)fen ber 3<»hl <tud) ber log. »ad)*

fen mufj. “ Sie <£()arafteriflif ifl nicht angegeben,

fle ifl aber leicht nach $ *56 ju ftnben. 60 ifl

log. 8347® = 4/92 *56 i 6
; ferner log. 93979

S=S 4/9730308.

fllach ben Logarithmen finbet ftch eine Kolumne

mit D bezeichnet, biefe giebt bie Sifferenj ber Loga*

rithmen in jehn £Diiflionentheild)en an, »enn bie

3af)lert um i »erfchieben firtb. Sie folgenbe €0*

lumne ifl mit Prop. bezeichnet, fte giebt ben Un*

terfchieb ber Logarithmen in jehn SKiUionentheilchen

an, »enn bie 3«&len um 1 bi$ g 3ehntheile oer*
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fdjieben finb* SieS ergiebt ficf) au$ bet Sifferenj

i>er Logarithmen, wenn bie 3af)Ieit um 1 »erfchieben

finb; wobei man freilich »orauäfegt, ba§ bie Siffe*

rennen ber Logarithmen ftcf> »erhalten wie bie Siffe*

renjen ber fahlen, »eichet nur anndhernb richtig

tft. S0?an fieht leicht ein, bafj man auf biefe SBeife

auch Sifferettjen ber Logarithmen für Sifferen*

$en ber fahlen, bie in £unberftheilen flatt finben,

angeben fann.
\

$. 1 58.

SJIan ftnbef ba$ ^robuft $weier ober mehrerer

Jahlen, wenn man bie log. berfelben abbirf, unb

gu bem gefunbenen log. in ben £afeln bie fahlen

auffucht; »orauögefcgt, bafj alle 3 log. in ben 2as

fein fich finben. Ser ©runb baoon ift in $. 109

enthalten.

STOan foff $um SSeifpiel 34 mit 57 multipliciren.

log. 34 = i,53i 4789

log. 57 = 1,7558748

3,2873537 wofür man in ben $a*

fein 1938 al$ 3afjl finbet. Sa bie log. abgebro*

ebene 3ahlen finb, fo fann juweilen bie legte Ziffer

nicht jutrejfen.

Oben fo btoibirt man 3®hl«n, burch ba$ 6ub*

trahiren ihrer log.; man erhebt eine 3ahl jur Sig*

nitdt burch bie Sftultiplication if>re$ log. mit bem

Opponenten ber Signifdt, ju welcher bie 3<»bl etho*

ben werben foll; fo wie man umgefehrt, au$ ih

t
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bie SSurjcl aufyieht, inbern matt ihren log. burd>

ben (Exponenten ber 33ur$el bioibirf ; aßeä bieä aber

unter ber 23orau$fe(jung, baß bie log., bie man $u

biefen Operationen braucht, ftcfy wirflich in ben 2a#
fein ftnben.

$. *59 *

Qlttetn biefe SSerfurjungen ber Siedlungen ftnb

baburch noch fehr eingefdjränft, baß man oft log.

t>on Bohlen fucht, »o bie ^a^Iert nicht in ben 2a#

fein enthalten ftnb, ober umgefehrt, baß man bie

fahlen »on log. fudjf, wo auch bie log. ftc^ nicht

in ben 2afeln finben. ©och gicfet e$ auch hi«? noch

SOfitfel ßch ju helfen.

©ie »orfontmenben g4ße laßen ßcß etwa auf

folgenbe jttrficffuhren, wobei wir annehmen, baß bie

2afeln nur biö auf iooooo reichen.

Siegeln jur $inbung ber Logarithmen,
wenn bie Bahlen gegeben finb.

i. ©en log. einer Bahl $u ftnben, bie nur aug

5 B'ffern beßehf, worunter aber ©ccintalbruchßeflen.

SÄan fuchf ben log. mm 57,326. 60 iß

57,326 = unb alfo log. 57,326 = log.

57326 — log. 1000 = log. 57326 — 3. iß

aber log. 57326 es 4,7583516, alfo log. 57,326=
1

,7383516.

©ie Siegel be$ Verfahrens laßt ßdf auS bem

gegebenen Veifpiel leicht ableifcn unb beweifen.

k
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2. Seit log. einer 3af)l ju ftttbett, bie jmar felbfl

nur au$ 5 Ziffern befielt, bei t>er aber noch jtoei

Secimalbruchfleflen ftrf> ftnben* —
$D?an neunte ben log. ber ganzen 3a^>I unb ben

log. ber unt.i grüfjern, unb fuche beiber Sifferenj.

Sann fchliefje man wie ftd) »erhalt 1 ju bem Sect*

malbruch, ber bei ber gegebenen 3a&! fleh finbet, fo

»erhalt fich bie gefunbene Sifferenj ber Logarithmen,

ju ber Sifferenj, bie auS bem Secintalbrud) ber

3af)l entfpringf. 4?at man biefe le|tere gefunben, fo

abbire man fie ju bem log. ber gegebenen ganjen

3a&l/ fo erhalt man ben gefuchten log.

$8 e i f p i e l.

S0?an fucht ben log. oon 89 176,28.

log. 89176 =5,9502480
' log. 89175 = 5,9502431

0,0000049

1 : o, 28 = 0,0000049 : x

X ' — 0,0000013

log. 89*75 = 5,9502431

log. o, 28 = 0,0000013

log. 89175,28= 5,9502444

SKan fann nach bem toa$ oben »on ber (Einrich*

tung ber ©chuljifchen logarithmifchen Sabeflen gefagt

worben, ben log. für ben Secimalbruch leicht erftn*

ben. Sßian finbet in ber (Jolumne, bie mit Prop.

bejeichnef, für 2 3ehnfheile *o, unb für 8 £unbert#

theile 3, jufammen 13 (nämlich 3ehntaufenbtheile);
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alfo eben bafTel6e wa$ wir burd) bie SMufl^fung

ber Proportion erhielten.

3. Den log. einer ganjen 3af>l ju fucheu, bie

au$ mehr al$ 5 a6cr ^6ct>flen6 au$ 7 Ziffern befielt»

Sflan fchneibe oon ihr fo »iel DecimalbruchgeDen

ab, bag nur 5 3»ffern al$ ©anje übrig bleiben, uitb

fuche nach 2, ben log.; »ergrüfjere fobann bie <£ha*

rafterißif um fo »iel (Einheiten al$ man Decimal*

brudjffellen abgefchnitfen.

35 e t fp » e l.

SRan fudjt ben log. »ott 0917628; fo tfl

8917628= 89*76,28 X ioo, folglich log- 89*7620

= log. 89176,28 X 1 - 100. (£$ ifl aber nach 2,

log. 89*76/28= 5,9502444; alfo log. 89*7628 =
/ 7,9502444,

4. Den log. einer 3ahl J« fuchen, bie aug mehr

«1$ 5 , aber hüchßenä au$ 7 Biffern begeht.

Slimmf man bei biefer Aufgabe bie 2 unb 3 aufs

gegellten §äHe unb ben galt auä, bag bie 3<»hl ein

achter 35rud) fep, wooon weiter unten gehanbelt

werben foH, fo bleibt nur ber gall übrig, bafj-bie

3ahl weniger ober mehr als 5 3 *(Tern $u Sanken

habe, 3* 35 . ***an fucht ben log. oon 89,17628 ober

bon 892762,8. 3n biefem gaH »erfefce man ba$

(Eomma fo, bag man 5 3*ffern ju ©anjen erhalt,

»erfahre nach 2 unb »erminbere bie (Eharafterigif,

wenn man ba$ (Eomma nach 6er rechten »errücfte,

um fo Diel Einheiten, alä eö um ©teilen »errücft

tfl, fo wie man ge hingegen um fo »iel Einheiten
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cermel>ren muß, wenn man bag Sömma nad; ber

linfen berruefte.

Sföan fud)t ben log. uon 89,17628, fo ift

89,17628 = «»'%* unt> folglich log. 89,17628=

log. 89176,28— log. 1000= 5,9502444 (nach 2,)

— 3 = 2,9502444.

CDtan fud)f* ben log. »on 891762,8, fo ift

891762,8 = 69*76,28 X *0 unb folglich log.

891762,8= log. 89176,28+ log. 10=5,9502444

+ 1 = 6,9502444.

5 . SDtan fuegt ben log. eineg ©ecintalbrud)g, ber

aber aug nid)t mehr alg 7 Ziffern befielen barf,

SÖ'an befrachte ben SSructy alg eine ganje 3a&l

«nb fudje ben baju gehörigen log., (eg tvtrb ftc^ mSrn#

lid) berfelbe in ben Safeln felbft fmben, ober nad)

3. berechnen laßen), unb fubtraljire oon ihm ben

£ogarithmug beg Sftennerg. SMefer legiere i(t jeber*

jeit eine ganje fco« fo t>tel Einheiten alg ber

S5rud) DeciutalfieHen ent^dlt.

S0?an fucfyt ben log. oon 0,008917628. (Eg ifl

aber 0,008917628 = -

8gi76
--- unb alfo log.

0,008917628 = log. 89x7628 — log. IOOOOOOOOO

= 5,9502444— 9=— 3,0497556.

SKan ftehf eg wirb in folgern ^aff ber log. ftefg

minus fepn. @ewä(jnlich Idßt man bie SOtantiffe

poftfit) unb (teilt bie ©ubfraction blog bei ben @(>a*

rafteriftifen an; fo würbe biefem ju golge log.

0,008917628=— 4,9502444, £>iefe 2lrt ber £)ar*
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fießung ber log. ber S5röcf>e fyat für bie Siedjnun«

gen mit benfelben mehrere £equemlid>feiten.

6. SDton fudjt beti log. eineö gemeinen 2>rud)$,

SJian fann hier auf eine hoppelte SQJeife oerfaf)«

ren, enftoeber jie^f man ben log. be$ Siettnerä »on

bem beö Sablerö ab, ober man »ertoanble ben ©rucfy

in einen £)ecimalbrud) unb »erfahre nad) 5.

7 . 3(i eine ganje 3al;l unb ein gemeiner 55rud)

gegeben, tuoju man ben log. fudjt, fo »ertoanble

man beibe in einen unad)fen 25rud) unb »erfahre

nad) 6»

Aufgaben.
SEIton fud)t bie log. oon 79,85, »on 18026,79,

»on 3125897, »01t 0,0273, oon ~ unb »on 8y.
2Barunt barf bie 3a(>l beten üogarifbmuö man

fud)f, nid)f fiber 7 Ziffern enthalten, toenn bie £a*

fein ttod? brauchbar feprt faßen? —
Regeln jur ginbung einer $af)l, wenn bet

Sogarifljme gegeben ift,

1. SBenn bie SJiantifie ganj in ben Safeln ftdj

ftnbef, unb nur bie $ennjiffer 4 überfleigf. 50?att

fudje bie Ja^l ju bem log. mit ber gegebenen Sßian«

fiffe unb ber €&arafterifiif, uni) mulfiplicire fte mit

1 unb fo »iel Stoßen alä bie @f)arafteriffif beä ge«

gebenen log. grb§er al$ 3 ijl. £>er 2?et»ei$ für

biefe Siegel töfjt ftcf) leicht finben. 5S5elc^eö ifi bie

3uf)l be$ log. 7,6756867?

2. SSJenn bie SOtontiffe nid)t ganj in ben tafeln

ftd) finbef, bie Äennjiffer aber nicfyt 4 öberjleigf.
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9Kan nehme ben jutt5d>fr größern unb flcincrit log.

unb fudje ihre ©ijferenj, ferner fudje man bie £)if#

ferenj jwtfdjcn bem jundchß fleinern unb bem gege*

benen log., unb fdßieße wie ßd> bie Biffereu; be$

jundchß größern unb fleinern log. $u i »erhalt, fo

»erhält ßch bie Differenj $t»ifd)en bem juncSchß fiel*

nern unb gegebenen log. ju x
, biefeö x wirb ein

SDecimalbrud) fei;n, ben man nun jur 3<>hl be$ jus

n<Scf)fl fleinern log. abbirf. — SJfan fucf>t bie 3afjl

für ben log. 4/4978325« Ser jundchß größere log.

ben man in ben tafeln findet , iß 4,4978415 woju

bie %af)l 31466, unb ber junädjß Heinere,»on 31465

tß 4,4978277. Sie Sifferenj beiber iß = 0,0000138«

Sie Sijferenj be$ junächß fleinern unb be$ gegeben

neu Logarithmen iß 0,0000048. 9hm fdßießt matt

0,0000138 ’ 0,0000048— i\x

x= 0,35

alfo iß bie 3aljl be$ log. 4,4978325 =31465,35 «

9}ad)bent waö oben über bie Einrichtung ber ©djuls

jifchen Tabellen gefagt worben, fann man noch für#

jer »erfahren. SDfan fudjt ben Unterfdßeb jwifchen

bem gegebenen unb ben junächß fleinern log.

biefe iß 48 3ehntaufenbtheile. 3n ben Sa*

fein ßnbef man, baß ju 41 3ehntaufenbtheilchen

Log. Sifferenj bie Sißerenj ber 3ahlo ,3 unb ju ben

noch fehlenben 7 3ef>ntaufen6ff)eilchen 0,05 Sifferenj

ber 3ahl gehört, woburch man alfo auch 31465,35

al$ 3ahl ßnbef.

59ian fucht ben log. »on 4,6810119«
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3. SSJernt bie SDtanfiffe geh titelt in ben Safeln

ftnfcef, unb bie Äenttjiffer äberbieä gröger al$ 4 ig.

9Kan nehme bie Ggarafterigif al$ 4 an, unb

fudje nad) 2. bie 3afjl für beit gegebenen Logarithmen,

unb toenbe fobatm r. att.

$D?an fucht bie 3af>i für ben log. 6,2897905.

4. 3“ ««ttm negalioen Logarithmen bie 3<»hl ju

gnben. SOfait muß hier unterfcheiben, ob ber ganje

log. ober nur bie Äennjiffer negati» iff. 3g ber

ganje log. negati», fo befragte man ihn al$ pog*

<i» unb fud)e bie baju gehörige 3ahl, biefe wirb ber

(Kenner eineä S3rud)$ beffen H^hltr 1 ig. 3(1 nur

bie Äennjiffer negati», fo fnche man jur Sföantifie

mit ber ^harafterigif o ben log., unb fchiteibe fo

»iel Secimalbruchgellen ab, alä bie negafi»e Jfenn*

jtffer (Einheiten h«f* S)er 55et»ei$ für bie ©öltig*

feit ber 2JufIofung ig nicht ju fehler ju fuhren.

5J?an fucht bie 3ahl für ben log. — 2,7843209.

$. .160.

©0 fann man burd) J&ölfe ber log. ba$ 5. 133

gegebene Stempel »om ©djachfpiel toeif leichter auf*

löfen, jumal ba e$ bei bemfelben auf Äleinigfeitett

nicht anfömmt.

SBie grog wirb ein Pfennig ju 3ta$ «uf 3w$

»on bem Sage ber ©eburt @hrigi <»« auägethait, nach

1804 3«hren angewachfen fepn? — 50fan wirb bied

Stempel leicht rechnen finnen, wenn man bebenff,

bag ba$ Kapital geh jährlich —mal »ermehrt, alfo
20 o |I«0*

ifl bai Kapital ttadj 1804 3a(>ren 1 Spfentttg X *

x
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$. i6i.

2Bir fja&en oben bet ber £eijre t>ott bett ^3ofengctt

noch eine Aufgabe $u l6fen, t>erfrf>ieben mäffen, bie

ftd) nunmebro burd) J£>ölfe ber fogaritbmen auftöfett

lägt; ndmlidj man foH wenn bie 2Bur$eln unb bie

Potenj gegeben, ben Opponenten fud)en.

©ie 2Bur$el fep a, bie potenj &,tnanfud)t bett

Opponenten x, fo ift a*— b
f olfo xlga=z log. b.,

folgltd) *==,-;§—

©ie »ieoielte potenj ifl 16384 bon 4’

2luf gleiche 2Beife fann man nun bie bei ber £ebre

Don ben geomefrifebett Proportionen unaufgeläfl ge«

la§ene Aufgabe , toenn a, e unb u gegeben, matt

fud?f n, auflifen.

a fep= 3, e= 5, u— 46875 man fud)t n.
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33on t>m (Bleichungen.

$. 162,

(Eine ®r6 fje auf eine hoppelte 2lrf auägebrucft,

nennt man eine ©leidjung, 5
. 95. 8-{-4 ::=: 2 X6.

©ie wirb burdj ba$ ©leid)^eitöjeicf>en in jwci

giften geteilt/ bie man ©eiten ber ©leidjung

nennt; bieS&eile berfelben bie burdj -{-ober — ber#

bunben ftnb, feigen ©lieber berfelben; fo bejtefjt

bie ©leidjung ax — de=z ^a-^c s auä 5

©liebem.

$. 163.

5»ei ber Eefjre bon beit ©leidjungen ftnb jwei

' ©tücfe in (Erwägung ju jiefjen, bad 2luffe|en ber#

felben unb ba$ 2luflofen. (Eine ©leidjung auffefcen,

fjeijjt aud einer gegebenen Aufgabe eine ©leidjung

Verleiten, burdj welcfje bie unbefannte ©röfje gefun#

ben (bie grage ber Aufgabe beantwortet) werben

fann. Die allgemeine Siegel für ba$ 2luffe($en ber

©leidjung ift: Stimm bie unbefannte @rö§e ber 2Iuf#

gäbe al$ befannf an, befjanble fte wie bie Slufgabe

forbert, unb fucfje baburdj eine ©räße auf eine bop*

pelfe 2lrt auäjubrtlcfen. — 2Bie biefe Siegel in ge»

gebenen gdllen anjuwenbeit fep, baju wirb Urtljeil&

< fraft
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ffaff erforberf, ein Bermbgen ba$ geübt, aber fließt

belehrt werben fann. SEBir werben in ber golge an

einigen einzelnen Beifpiclett jeigen, wie man $u »er*

fahren 1)abe, nur wollen wir hier befonberö nodj er*

wahnen, baß 2lnfdnger fich leicht burdj ben errett

Slnblicf »erführen lagen, $u meinen, baß in einet

Slufgabe mehrere unbefannfe ©rügen geh ftnbett, weil

ge mehrere fragen enthalt, allein wenn man bie

©«ehe genauer überlegt, wirb man zuweilen ßnben,

bag burch bie Beantwortung einer grage, bie Beanf*

Wortung ber anbern geh »on fclbg ergfebf; ob ee?

gleich auch Aufgaben giebt in ber mehr al$ eine uit*

befannfe ©rbße geh gnbef. — 5Q?an bezeichnet bie

unbefannfen ©rügen mit ben legten Buchgaben be$

«einen lateinifchen 21lphabef$, x, y, z u. f. t»,

$. 164.

§fir ba$ Sluflüfen ber ©leidjung lagen gd) meb*
rere begimmte Regeln geben. (Eine ©leidjung heißt

aufgelüg, wenn bie unbefannfe ©rüge mit bern £ei*

ch<n -f, (benn fo nimmt man ge beim Qluffegen

ber ©leidjung an) auf einer ©eite, unb bie befamt*

ten ©rügen auf ber anbern ©eite geh gnben. —
Um bie Siegeln für ba$ 2luflüfen ber ©leidjung ju

geben theilt man ge in ©leidjungen »om ergen, zwei*

ten, britten u. f. w. ©rabe. (Eine ©leichung heigt

»om ergen ©rabe, wenn bie unbefannfen ©rügen in

berfelben ober bei ihrer Sluflofung nur in ber ergen

©ignitüf »orfommen, fo gnb 4 x— 36= 92, ferner

7 ab' -4-
9 ^ — 6c Gleichungen »om ergen

*0?
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grabe. __ sjRatt nennt hingegen a+ cxy= d,

unb a= xy

,

wo bie unbefannten ©rdßen x unb y

mit einanber multipltcirt ftnb, nidjt ©leidjungen »ent

erfien ©rabe, »eil ftcfj bei Olufldfung berfelben eine

©ieicijung etgiebf, in ber bie unbefannte ©r6ße int

£uabrat eorfdmmt. — ©leidjungen in benen ober in

bereu Sluflöfung bie unbefannte ©rdßen in ber »weiten

©ignitit »orfontmt fjeißen ©leidjungen »ont »weiten

grabe ober quabratifelje, wo fl* *tt ^
Jjignitdt »orfommen, »om britten ©rabe, ober cu#

bifdje u.f.t». 2UU ©leidjungen, bie nidjt »oro er#

fien ©rabe ftnb, nennt man fjdljere ©leidjungen.

Dft Ijdtt man beim erfien Slnblid ©leidjungen für

©leidjungen »om erfien ©rabe, »on benen ftcfj bei

ber Sluflßfung ftnbet, baß fte b^ere ©leidjungen

finb. SBir wollen nwr bic Slufldfung ber ©leidjun#

gen »out erfien unb »ont »weiten ©rabe abfjanbeln.

§. 165.

ginbet man bei ber «Hufläfung ber ©leidjungen,

baß man feinen anbern 2Bertl> einer unbefannten

große ftnbeit fann, al* in bent felbfi nocfj eine un#

befannte ©rdße »orfommt, fo Ijeißt bie Aufgabe un#

befiimmt. SBei ©leidjungen in benen nur eine

unbefannte @r6ße »orfommt, fann bie* nidjt fiatt

ftnben.

58on ben ©leicfcungen »om erfien ©rabe.

§. 166,

5Bir tnadien mit ber Slufldfung ber ©leidjungen

»om erfien ©rabe ben Slnfang.
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r« Sa bte ©leichung aufgetöff *(l
, trenn x auf

einer ©eite allein ftd> ftnbet, fo trirb man fnchen

muffen/ alle anbere ©räßen baren ju trennen. —
Sie burch -f- unb — mit x »erbmtbene ©räßett

trennt man baburd), baß man fic auf bie anbere

©eite mit entgegcngefe^ten Seichen bringt; bennman

abbire bie ©rpße, bie man ron ber einen ©eite weg*

haben tritt/ auf beiben ©eiten mit entgegengefef3tcn

Reichen/ fo wirb nach $. 75 , i» bie ©leichung blei*

ben, attein burch biefe Slbbition faßt bie ©räße auf

ber einen ©eite weg, unb fomtnf auf bie anbere mit

entgegengefegtem Seichen,

x -f- b— c= //

x= d— b -[- c

Senn matt abbive auf beibett ©eiten — b -j- c,

fr wirb bie ©leichung bleiben, (5$ iff aber x-\-b

— c— b -j- c=.x
, alfo x-=.d— b

c

f

5J?an fott bie ©leichungen 24= 6-J-;c mtb*—
-27=36 auflöfen,

2, ginben ftch Spräche in ber ©leichung, fo

fchaft man biefe baburch treg, baß man bie gati$e

©leichung mit ben Kennern mulfiplicirt; nach §• 15, 3t

a c

bdx— ad= bc

bdxsxzbc-^- ad
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3. 3fl x mit einer anbern ©r$j?e multipticirf, fo

trennt man bie ©rbfje womit eS multiplicirt ift (ben

(Eoefftcienten) baburd) »on berfelben, ba§ man bie

ganje ©leicfyung bamit bioibirf,

ax = b

. bä)x— —
ober

ax — bx
-J-

cx = d

(a — b c") x = d

a— &-f-c) x= i—

—

SJIan foll bie©leid)ung ~x— 18=26 auftöfen.
«3

4. 2)a in ber Sluftöfung jeberjeit »on -}- x ber

53erf(> gefunben »erben foll, (»eit man bet 2(uf*

fefcung ber ©leidjung bie unbefannte ®ro§e -f-.r

nannte), fo muf? man »enn in ber ©teidjung — x

ftd) finben faßte, e$ auf bie anbere ©eite bringen»

24= 28 — 3 x

307= 28 — 24

307= 4

5» 167»

5Bir »ollen je£t an einigen Siufgaben, bei beren

3tufi5fnng man auf ©teiebungen »om er|fen ©rabe

mit einer unbefannten ©rofje fiäfjt, geige« »ie man

beim 2tuffe(}en ber ©leic^ung $u »erfahren habe.
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21 u fg o & e.

Sin SJöfer (unterlägt 4 06(jne unb ein 25erm6#

gen ton 12000 9ttl. 9lad) feinem Seflament fäll ber

älfefle 5oo 9ttlr. me&r (»oben alä ber jweife, ber

jweite 300 SKtlr. me&r al$ ber briffe, unb ber briffe

100 «Sri* meljr al$ ber bierfe. SBiebiel befommt ein

jeber?

Slufläfung.

Obgleich beim erflen 2lnblicf &ier 4 unbcfannfe

@r5§ett bor&anben ju fet;n fdjeinen, fo Wirb man

bod) tei nä&erer Unferfudjung halb gewahr, bag ei*

gentlicfy nur ba$ Srbf^cil be$ bierfen 0o(uteä unbe*

fannt ifl, weil man «n$ biefem leicht baä Srbtfjeil

ber anbern ableiten fann. — 3J?an nenne nun ba$

Srbtfjeil be$ bierfen 6o(me$ x\ fp wirb man nad>

ifjtn baö Srbffoeil eineä jeben befiimmen Wunen, aller

Srbt&eil aber jnfammengenommen ifl ba$ 23ermägen

be$ 23afer$, unb barauä ergiebf fidj bie ©leicfyung»

Srbtfjeil be£ bierfen = x

Srbtfjeil be$ briffen —x -f- 100

Srbtfoeil be$ jweifen= x -f- 400

Srbt&eil bti erflen =x 4. 900

4 x -}- 1400=12000
»- ' ’ —

4 x = 12000— 1400

4 x — 10600

4) x = 2650

Digitized by Google



(Erbtheil beg bierten 12650

(Erbteil beg briffett 2750

(Erbtheil beg jweiten 3050

(Erbteil beg crflctt 355o

SSermdgen beg SBaterg 12000

§. i6o*

21 u fg ab e n*

i» (Ein 35afcr ftivbf unb hmferldßf 3 ©Shne unb

52000 Svtlr./ in feinem £eflament berorbnef er, baß

feilt jweiter ©ohn ßooSttlr. weniger haben fall alg

ber dltefle, unb ber jfingfie 4°° 9Wf* wett*8er öIg

ber jweite, wie biel erbt ein jeber? — £)er dlteffe

iCoooKtlr., ber jweite 17200 3itlr., ber jungße

16300 9itlr.

2. (Eg fcfcf jemanb in feinem STeflantcnt fe(!, baßX
fein SSermogen bon ßoooSltlr., fo unter feine bei#

ben SSruber unb feine ©chwefler geteilt werben fofl,

baß fein ^weiter SSruber 600 9itlr. weniger alg ber

Ältere 25ruber, unb feine ©cbwefier 500 mehr alg

fein Älterer SÖruber erhalten foß, wiebiel erhalt ein

lieber? —
3. (£in SÖater hinterldßt 4 6*h«e mb I 720° SitIr‘

nach feinem £cftamenf faß ber erffe jweimal fo biel

befommen alg ber anbere weniger 2ooSdtlr., ber

anbere foß breimal fo biel befommen alg ber briffe

weniger 400 «Ätl., unb ber brltfe fofl biermal fo

biel erhalten alg ber bierfe weniger 600 StfU wie

biel befdmrnt ein jeher?
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Un&efatmt ifl bür ba$ (Erbfbeil be$ Dürfen. —
Ser vierte befommt 6ooDitl., ber brüte i8oo9itlr.,

ber jwrife 5000 3iffr. unb bcr erfie 9800 Sitlr.

§. 169,

Aufgabe,

(ES fotl eine Summe ©elbeS fo geteilt Werben,

bafi ber erfie Sbeil bie £alffe ber ganzen Summe

weniger 200 9vttr. , ber anbere £beil ei« Sritfbeil

berfelben weniger 100 Diflr., unb ber
-

brüte $beil

ein 2?ierf^eil ber Summe weniger 5o9itlr. fei>

2Bie grofj tfi bie Summe unb wieuiel beträgt ein

jeber £bein —
21 u fl S f u ng.

Sie unbefannfe ©rbfie ifl ^ier bie Summe, biefe

fet) = x\ fo ifl

Ser erfie $&eit = ^x— 2oo9itlr.

Ser zweite £^eil= —x— 100

Ser brüte Sbeil ~^x— 5o9ltlr.

Summe x — 350 Sltlr.= x

13 x— 420° = 12 x (12

13 x— i2x— 4200

x = 4200.

woraus ftcb nun bie Sffeile leidft fmben lagen.

21 n m e r f u n g.

$D?an bringt bei 2iuflofung ber gefunbenen @leü

cfyung- 122: auf bie anbere Seite, weil wenn

s
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matt 13 x herüber braute am — x erhalten

würbe.

$• 170,

Aufgabe n«

1. 3« einem lebten 23iüen ifl fefrgefefjt, baß ber

erfle (Erbe - bei SJcrmdgeni + 500 2ttlr. , bec

|Weife (Erbe — bei SSermdgeni unb 3oo 3?tlr., unb

ber brifte y bei SBermdgeni unb goo Slflr. erhalten

foll, wie groß ifl bai Sermdgen unb wie groß bai

Crbtheil einei jeben (Erben? —
©ai Sermdgen ifl 7846" Ktlr., woraui fidf

ttun ber antßeil einei feben leicht fünbeit lagt.

2. (Ei beflimmt fernanb, baß fein Sfaunk A 4,00

feinem Vermögen y unb 1000 3ltlr., unb fein

greunb B y unb soooSKtlr. erhalten full ; nachher

fanb fleh, baß beibe gleich viel erhielten ; wie groß

War bai ©ermdgen unb wie viel erhielt ein jeber?

3 . (Ei haben jwei jfaufleute ein Capital von

34oo 3iflr. jufammen gelegt, nach Verlauf einiger

Seit haken beibe gleichviel gewonnen, ber erftere aber

viermal fo viel ali er eingelegt hot unb ber anbere

breimal fo viel ali er eingelegt hat. SBie viel hat

ein jeber ju ben obigen 34ooSlflr. gegeben?

Anleitung jur Slufldfung.

©er eine hat x, «ifo ber anbere 3400— x ein#

gelegt, nimmt man bei erflen (Einlage 4wal, bei

jweiten 3tnal, fo erhalt man eine ©leidjung.
\

4 * Ci (mt fernanb eine (Summe ©elb unter eine

beflimmte Slnjahl Ißerfontn ju vertheilen: ©dbe er
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einem jeben 4 9W* fo tnire biefelbe um 8 9itlr. ju

flein, 3<I6c er jebcm 3 9ltlr., fo befielt er 36?StIr.

übrig, »ie groß ifi bie geboxte ©umme unb unter

Wie Diel ^erfonen but ft« »erteilt »erben fallen?

Sie 2lnjabl ber fperfonen ifi bier x, unb nach

ber Aufgabe lagt ficb bie ©umme auf eine hoppelte

2Jrt auSbrücfen.

5. Sine ©tabt follte einen Sribut erlegen. 9iad)*

bem jebeS JjpauS 5 9lflr. gegeben, butte, fa fehlten

noch 42 Sitlr, jur »erlangten ©umme ; nacbbem aber

jebeö £au$ nod) einen X^alcr nacb<jegeben butte,

blieben 58 9itlr. übrig. SBie »iel Käufer waren in

ber ©tabt unb »ie bocb »ur ber Tribut?

6. Siacbbem »on einer ©efeßfabaft jebe fperfon

4 3itlr. gegeben butte, butte man 20 9Wr* ju »cnig

um bie ganje 3ed)e ju bejahten ; aber nad)bem jeber

noch 2 SJflr. nadfgefcbojfen butte, fo befielt man nach

Sejablung ber 3«be noch 3o 3iflr. übrig. Sßie »iel

fperfonen waren in ber ©efeßfcbuft, unb »ie

belief ficb bie 3edje?

$ 171 .

,
21 u f g a b e.

Sie ©umme jweier 3ublen fep 24, ihre Siffe*

renj C, »elcbeS ftnb bie 3«bien felbß?

21 u f l ü f u n g.

Sie größere 3«bl fap x, fo ifi bie Heinere x— 6,

beibe jufammen ax— 65 unb alfo ifi ax— 6= 24,

unb bierauä folgt x=z 15, alfo bie Heinere 3ubl 0*
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gjjan fann He Aufgabe aud) baburdf auffofen,

bag man bie fleinere 3af)t * nennt.

*• ©je Summe jweier 3af)ltn f<9 a, i$re SifFerenj

d, weld)e$ finb bie Ja&len felbfi? —
Sie gefunbenen 5S?ert|»e bienen alö eine allgemein

ne Kegel um ben 2Bertf> jweier 3al?ien ju beftiut#

men, beten Summe unb Sifferenj gegeben i(l. €$

wirb aud> feine Sdjwierigfeiten machen, bie in

SBucfyflaben gefunbene Kegel in «Borten au^jnbrurfen.

Sie Summe jweier £a()lett fep 36, bie Sifferenj

4, welche* fmb bie 3af>len?

$• 172*

€ r jf e Aufgabe.

Sin einem 35au f>at ein SJiauerpolier mit 25 Seu#

fen, gjfauergefetlen unb £anblangern gearbeitet unb

i&nen Warb 47 Ktlr. SBodjenlofjn beja&lt- €r er#

f>ielt täglich 9 ©rofcfycn, fcber ©efette 8, unb jeber

Jt)anblanger 5* — 9Bie »iel SRauergefeßen unb wie

»iel £anblanger arbeiteten am 25au?

Anleitung jur 2luft6fung.

<£& fepen x ©efetlen gewefen, fo waren 25— x

#anblanger. — SKan berechne alfo juerff wie öiel

ber polier w6d)enflid) erhielt, fo bann wa$ x ©e*

feflcit, unb 25 — x jfjanblanger er&ielten, unb 6ieö

abbirt iß = 47 Ktlr. Um bie ©leic&ung aufjulä#

fen, muß man glleö barin »orfommenbe ©elb in

©rofcben »erwanbeln. Kod> ifi ju erinnern, baß

bie 2lrbcit$wod)e auä 6 Jagen befielt.

\
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'3» eite Aufgabe.

(Ein £eiiwanb$f>dnblee befömmt (fommiffton jweier*

tei ©orten üeinwanb, ba$ feinere ba$ ©tucf fu n
£Xtlr., baö gröbere $u 9 9itlr. jtt iiberfenben. (Er

»eifi, ba§ er auf 1320 SXtlr. für 134 ©tucf ben

-£anbel gefchloffen, hat aber »ergejfen ju bemerfen,

wie oiel @tuc£ »on jeberSlrt »erlangt würben, man

foU bieö burdj Diechnung finben.

©ritte Aufgabe.

3d) habe zweierlei $0?un$forten, 3wei* unb 2ld)t*

grofd)enftucfe, e$ will jemanb »on mir 15 ©tficf

©elb haben, welche gerabe 3t 3ttl. wertfj fepn fol«

len. SSie »iel ©tucfe mujj ich »on jeber ©orte ihm

geben?

Slnmerfung.

SJ?an mu<? bei ber Sluflöfung bie 3t SSfl. in©ro*

fdjen »emanbeln, warum?

93 i e r t e Aufgabe.

Sin einem 35aue haben täglich gearbeitet 1 9)Jeie

fier, 3 ©efetten, 2 Jehrburfdjen unb 4 £anblanger.

©er Weifier befam täglich 16 @r., ein ©efette

12 ©r., ein Üefjrburfche ö ®r. unb ein £anblanger

6 @r. ©a$ ganje SlrbeitSlohn betrug 9231«,, wie

lange hat ber 95au gebauert?

fünfte Slufg ab e.

$0?an finbef ben 95rief eincö feinblichen Dfficieri

worinnen er fchreibt: ©ie #älffe meineö ÖTomman*

bo’ä i|t gefangen, ber »ierfe Sfjcil auf bem 'Plage

geblieben unb ber fiebentc Sheil hart »erwunbet.
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foIgtid> habe ich nur noch 3 9)?öttn bei mir. 2Bte

groß iß fein Äommanbo gewefen?

©echote Slufgabe.

(Sin Dfftcier melbet feinem ©eneral: 3cf> habe

burcf) Äranfheit j meiner £eute »erlogen, 5 fin*>

befertirf, ~ habe ich jur Q5efa|ung be« ©ebirgpaffe«

gelaßen, e« bleibt mir alfo nod) bie £&lfte übrig.

SBie groß war bie Slnjahl feiner Solbafen?

«Bei Slußofung ber Slufgabe wirb ftc^ jeigen, bag

fte unmöglich ift, benn man erhalt einen negatitoeu

Sßcrth für x, ber in biefer Slufgabe feinen ©inn hat.

Uebrigen« wirb man bei genauerer ^Betrachtung ber

Slufgabe halb inne, baß (ich bie Slngabe felb|f wiber*

fpridjt.

Siebente Aufgabe.

tßachbem jemanb unb -j feine« mifgebrachfen

©elbe« in einer 3öefte uerlobren unb auägejahlt

batte, blieben ibm noch 35 3ttl. übrig. QBie »iel

©elb hat «* bei ftch gehabt?

Sichte Slufgabe.

(£« hatfe jemanb mit 3 iperfonen gewettet, mit

bem erflen um j, mit bem jweiten um i unb mit

bem britfen um — oon allem ©elbe, wa« er bei ftcfj

hatte. SJlachbem er bie beiben er|ien SBeffen terloh»

ren unb bie brifte gewonnen hatte, hafte er über?

haupt ix ©rofehen oerlohrett , wie Piel ©elb hat <t

bei ßch gehabt?

Neunte Slufgabe.

(Sin 2?afer hinterldßt feinen n Äinbern 3600 3?tl.
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mit ber S&erorbnung, ba§ eine jebe Soffer 360 91 (1.,

tmb jeber 6»(>n 3oo Ottl. erhalten follte. 23 ei ber

Sbeilung ging ba« SSermügen gerabe auf, Wie viel

©$&»e unb wie »iel 2:örf?fec waren ba?

$. 173.

Stufgabe.

<£in Äaufmann braucht jur (Erhaltung feine«

4>au«wefen« j<f(>rlicf> 100 tpfunb Sterling; wenn et

biefe mit bem Slnfang jebe« bon ber SRafie

feine« SSermogen« abgenommen, fo berme&rf er ba«

übrige um ben britten S&eil. 3n 3 3a&ren &at er

auf bie Strt fein 23ermdgen gerabe berboppelt, wie

groß war ba« Kapital, womit er bor 3 3a&ren

anfing. •

Stuflofung.

55a« Kapital, womit er feinen Jg>attbel anfdngt fep

= x', nimmt et für fein £au«wefen 100 tpf. weg, btt

$dlt er x —. joo, bie« berme&rt ftd) um y , alfo fcat er

am <£nbe be« erjlen 3afjre« *— 100-f
10° =

3 x— 300 -{-x— 100 4 x— 4°°

3 “ 3

3u Stnfange be« jweiten 3a$re« nimmt er batwn

..... 4 x

—

4oo 4

x

— 400 — 3oo
100 <pf.; bleibt 2—

y

3 100= -^ ^

= 4 *

y-— ; er gewinnt bamif y, alfo ^at er

nad) Verlauf be« jweiten -f*

4 x— '700 12 x — 2100 4- 4J— 7°° 16 x — 2800

9
1

9 9

3u Slnfang be« britten 3a&r« nimmt er baoon 100 $f.

;

. /
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,, i6t— 3Soo 16 x — 2800 — 900
bleibt — 100 =

9 9

__ i£x--37oo^
gew i,mt etr

JL a(|p (jat er nad)
9 3

Verlauf be$ britfen 3af;reö
l6

-.f 3700
_|_

16 x—'3700 48 *— moo-t- 16a;— 3700 64 r— i4Sod.

27“ 37 27
*

unb ba er fein SSermügen, welches er bor 3 3ah ?

ren in ben £attbel einlegte, berboppelt fo er#

giebt fid) bie ©leichung
64 ” ~^°° = 2*, wcldje

aufjulofen feine ©djwierigfeit hat»

§• 174*

21 u f g a b e.

€iit SSafer binterfdfjt bei feinem ©ferben mefj*

rere $inber, uitb ein 23ermügen, welcfjcö berfelbe

auf foigenbe 2lrf unfer fte ju theilen befohlen

:

Ser erffe ©ofjn nimmt ioo3ltl., unb ben ioten

Sheil be$ übrigen, ber jWeife©ol)tt nimmt 2oo9ifl.

unb ben ioten beS übrigen, ber briffe ©ohn

nimmt 300 9ttl. unb ben ioten 21ml beS übrigen

u. f. w. 2lm €ttbe jeigt ficf>, baf? ein fcbeS $inb

gleid) biel erhalten h®&e, 2Bie groß war baS 25er#

mügen be$ ^rblaffer^r bie 2ltt$ahl ber Äinber unb

eine$ jeben (Srbtheil?

21 n l e i f u n

g

jur 21 u f l ä f u n g.

£)b gleid) 3 unbefannte ©rbßen in biefer Cluf#

gäbe jtt fei;n fdieinen; fo fleht man boch halb, baß

wenn baS 25ermügen beS SrblafferS befannt ift, alle
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anbeve ©rdffen ftdj bon felbjl ergeben,

mögen f>ei§e bafjer x, ©o ifl

*9i

ber 2lntijeil be$ erfren ©oljn$ = iooSltl, —
looo-f-* »00 900+ -r

10 IO

ber beS zweifelt ©oijn$ = 200 Sltl, -f-

x— 200— (^~73~~)

10

IPX— 2000— QOO — X
IOO

= 200 situ + <

= 200 Sltl. -f-

9J

—

-2900 _ 20000-4-9*—2000
t__

IOO 100

17100-4-9^

IOO
*

£>a nun alle Äinber gleich t>iel erhalten foffett, fo ifl

900 -
4- * 17100 -4*9 x

IO IOO
*

£>urdj bie 2tufldfung biefer ©leidjung finbet matt

x, unb baburdj alTeö übrige.
I

$. i?5.

Aufgabe,

Stvei SBofen, A unb B, madjen einerlei SSBeg,

B gebt brei Sage fpdter au$ al$ A, macht aber

tdglicfj 6 steilen/ ba A nur fdglid) 4 teilen jururfs

legt; in toie »iel Sagen tuirb B ben A einfjolen?

Slufldfung.

B hole A in x Sagen ein, fo ifl B x Sage, unb

A x-\-3 Sage gegangen; ba B tdglid) 6 grellen

madjt, fo bnf er 6 :r teilen jurücfgelegf, unb toenn

A tdglich 4 teilen madjf, fo fcaf er 4 -t 4-*2 SD?ei#

fc
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len jttrilJgelegf, alfo erhält matt bie ©leicbung 6«

= 4* + ia,,»orau$ ftcb ergiebt x = 60 Sage.

S0?att farnt bicfe 2lufgabe auch allgemein auäbrii*

cfett, A fet> c Sage eorauS, unb mache täglich a ’iKeü

len unb B täglid) l SKeilen, wann »erben fte einan*
«

ber einholen? —
sjjjan fofl nach ber gefunbenen Sockel beflimmen,

unter »eichen Söebingungen bie Aufgabe unmöglich

ij!, b. h. A ben B nidjf einholf.

$. 176.

2lufga.be.

(gilt Courier , ber täglich 10 teilen macht, ift

1— jage fort; er fott jurucfgeholt »erben, ef;e er

fiber 60 «Keilen jurödgelegt fyat, wie eiel SKeilen

mujj ber Kachgefdjicfte täglid) machen?

21 ufH fu ng.

©efefcf ber Kadjgefchicfte mache täglich * $Kei*

len, fo »irb er über 60 teilen ^ Sage jubringen;

ba nun ber erfte Courier x-j- Sage ooraud bat, fo

ifi biefer i-j+ ~ Sage unterwegeS ; unb ba er täg>

lieh 10 «Keilen madjt, fo ifl fein jurucfgelegter ffieg

= (i±+ ^) 10=15+— / unb ba (le beibe

60 «Keilen gemacht haben, fo ifi

» _ 1 60O r
15 + — = 60

worauf man x = i 3y ?Keilen ftnbef.

2lBgemein »örbe biefe 2lufgabe fo lauten:

Sin Körper bewegt (ich in einer befiintmten Seit

ben SEBeg a, unb hat bie Seit t vorauf, einjmeiter

£är>
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3?6rper, 6er bon bemfelben Drf auägegf, foK ign

eingofen, bebor er mehr af$ 6en 2Beg b jurudfge#

legt gat, wie grog wirb befien ©efcgwinbigfeit fepn,

b. fj. wie biel 2Beg wirb er in berfelben beffimmten

Seit 5wrucflegen ? ,

31 u f g a b e,

A gat 20 Stilen borauö unb madjt fdglid)

3 teilen, B gegt tgnt nadj unb madjt tdgfid) 4

$9?eilen, wann wirb er A eingolen?

Sl u f g a b e.

A bat c Sfteilen borauS unb macgt fdglidj a

Steilen, B gebt igm nach unb madjt tdgfid) b SO?ei*

len, wann wirb er A einfjolen?

Slnwenbung ber gefunbenen $5udjffaben*

formel,

Sin (Jomet gebe fdglidj io°, ber SJIotib 13
0
,

beibe ffnb 20 ° entfernt, wann wirb ber SJionb ben

Kometen bebecfen?

31 u f g a b e.

3wei greunbe reifen einanber entgegen, beibe

finb yo Steifen bon einanber entfernt, ber erffe

macht tdglidj 4 teilen, ber anbere 6 SOfeifen, nad>

wie Diel Sagen werben ge gdj treffen, unb wie biel

Steilen wirb jeber gemadjf gaben?

$• : 77*

3f u f g a b e.

<Ei«e Sftifdjung bon ©olb unb Silber, bie $u*

farnmen- 36 spfunb wiegt, beriiegrt im SBafier ge#

wogen, bon igrem ©ewidjt 2-i-<pfunbj man weig,

3?



ba$ ©oft berlie&rt im SSaffer baS Silber

wie t>icl ©olb unb wie biel Silber war in ber

Sflifdjung ?

Aufgabe.

3d> habe $ud) getauft, 5 Gißen $u 249?«., unb

berfaufte eö 7 Gißen ju 36 9itlv gewann baran

i25 9vtl., wie biel Gißen £ud) (>atte idj>?,

Aufgabe.

€in 2Sater binteiiajjt folgenbeS Seffamenf: 3$
" /

J

befi^e 20000 9itl. unb berorbne, ba§, wenn meine

fdjwangere grau einen Sb^n jur 5Belf bringt, fo

foß er fie
~ beb Söermßgcnä haben; bringt fie

J 3 f

eine Jodler tur SEßelt, fo foß bie SJfufter -§-unbbie
o O

Jocfyter l;aben. 3lad) feinem Sobe fant biegrau
O

mit 3wißingen nieber, mit einem So^n unb einer

£od)fer, wie biel erhielt jeber bem Sefiamenfe be$

SJaterb gemajj ?

Anleitung jur 3Jufl5fung.

SOIan nenne ba$ (£rbtf)eil ber SWutter x, unb

fuc^e ba€ (Erbt&eil be$ Soljrteä unb ber Softer nad>

bem a5erbalfnijfe beb (frbtbeilb ber SKutfer; jene$

Girbtfjeil nad) ~ : -j =

x

: ober weldjeS einerlei

fff 2 : 3 5=s x : biefer (Erbteil nad> ~ : -f-
= x :

O O

ober 5:3 = 0:: aßer Girbtbeil ifi = 20000 Sttl.

$9?an fann bie Aufgabe aögemein mad>en, ba$

58ermägen f«t} a, ba$ ßErblbeil ber SJhtfter bereite

ftd> juro Srbtbeil be$ Sobned wie min, unb ju

bem ber £ocf>fer wie p : 7. —
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5 . 178 .

5Bir fommett nunmehr jur «MufT^fung t>er ©lei*

jungen t>om erften ©rabe, in benen ntef;r al$ eine

unbefannte ©röße ftcf) finbef — unb machen mit

benen ben Anfang, in benen jwei unbefannte @rö*

ßen »orfommen.

Sie aßgemeine Siegel für bie Sluftöfnng^ biefer

2lrt @leicf>ungen ift folgenbe: Sie Aufgabe fann nur *

aufgelöji werben, wenn fie eben fo piel ©leieijungen

alö unbefannte ©rißen enthalt. 5D?an löfe nnn

nad) bem borgehenben bie Steigungen fo auf, baß

man iubörberft au$ $wei ©leichungen einen boppel*

fen $ßert& für a; finbef, fo erhalt man eine neue
*

©leicfjung, in ber x nid)t borfommt, unb au$ wel*
*

d>er ftch alfoy finben l<5ßt, hat man y gefunben,

fo fubftifuire man feinen 2Berfh in einem ber gefun*

benen SSBcrthe bon x, fo wirb auch x befannt, l£in

Seifpiel wirb bie$ beutlicher machen.

21 n fg ab e.

3wei Wirten, A unb B, Raffen ein jeher eine

beerbe ©chaafe, unb fanben, baß wenn A an B

3o ©cfyaafe abgeben woßfe, beibe beerben gleich

groß, baß aber bie beerbe beö A breimal fo groß,

al$ bie beerbe bei B fepn würbe, wenn B an A
40 ©chaafe abgeben woßte, 5Bie biel ©chaafe enU

hielt eine jebe beerbe?

Sluflöfung,

Sie beerbe bei A enthalte x, bie beä B y
©d)aafe, ©o Wörbe, wenn A 30 ©djaafe abgabe,
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er x — 30 fibrig bemalten, B hingegen y -f- 30

fw&en; ba beibe nadj 2lu$fage ber Aufgabe unter

biefen Umflänben gleid) »iel f>aben fotten, fo würbe

x — 30 = y -}- 30. ©rfte ©leidjung. ©iebf fjin*

gegen B 40 6djaafe ab, fo behalf er y — 40, unb

A befömint x 40, bann a&er foll bie beerbe be$

A 3mal fo groß fe»jn, alö bie be$ B; folglich

x -|- 40 = (y— 40) 3; ober x -}- 40 = 3 y
— 120. Zweite ©leidjung. 9£an fudje nunmehr

au$ beiben ©leidjungen ben SSertfj för x,

y — 30 = y + 30

x = y -f- 60

x -j- 4° — 3y — 120

x = 3y— 160

£ierau$ ergiebt ftcf) eine neue ©leidjung:

y -f- 6° = 3y — 160

220 = 2y

2) 1 10 = y
©ubftituirt man biefen 2Bcrt(j in *=j+ 6o,

fo erfjdlt man x = 170* 9Xan fjätte i^tt audj in

x = 3y — 160 fubflifuiren fännen, unb benfel*

ben 2Berf& für x gefunben.

$• i79»

(£$ giebf nodj mehrere Slrten ber Slufföfuttg für

©leicbnngen »ont erfien ©rabe mit jtoei unbefannfen

©räfjen, inbem man halb bie gegebenen ©leidjnngen
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«bbirt, halb fubtrabirt, um baburd) eine neue ©lei#

d)ung ju erhalten, in ber eine ber unbefangen ©rö#

gen wegfaßf, auä wcldjer man fobann benSSertb ber

anbern entwicfelt. -g>at- man aber erft ben Sßertb

ber einen unbefannten ©röge gefunben, fo ftnbet

man aud) ben SBertf) ber anbern/ inbem man ben

gefunbenen SBerfb in ber gegebenen ©leid)ung fub#

flifuirt. £>ie im »orbergebenben $ gegebenen ©lei#

jungen waren:

x — 30 = y -f 30 '
)

x -j- 40 = 3y— 120 fubtrabirt man,

" '

' _1
I

fo erbdlf man — 70=— sy-j- 150 u.biefeaufgelofl

2y = 220

2) y = 110.

©ubffituirt man in ber erfien ©leiebung für y
ben 2Bertb ton iio ; fo erhalt man x— 30 = 110

+ 3o, alfo x — 170.

Surd) einige Uebung lernt man ei leid)t, ob

man auf bem SSege ber Slbbition ober ©ubtraftion

ber gegebenen ©leidjungett eine unbefannfe ©rdfje

wegfebaffen fann; gebt bieö nicht, fo giebt eS noch

eine anbere SOIetbobe, bie wir fe$t Vorfragen woßen

:

Sa man bie gegebenen ©leiebungen fo abanbern

fann, baß bie unbefannten ©rdßcn auf ber einen

©eite unb bie befannfen auf ber anbern (leben, fo

wfirbe bie allgemeine Sormel för biefelben folgcnbe

fcjjn:
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ax by = c

dx
-f-

ey —f.
Sföan mulfiplicire bie erffe ©leirfjutts mit d bem

(foefficienten ©ort x in ber jtbeifett ©leiebung, onb

bie $weife ©leicbuttg mit a bem <£oefftcienten bon x

in ber erflett ©leiebung. ©o ermatt man

adx -}- bdy =: c

d

adx aey = af, wo alfo beibe

©leicbungen x mit gleichen (Üoefftcienfen enthalten»

$9?an fubtrahire bie jtbeife ©leicbung bon ber erfien,

fo erhalt matt.

bdy — aey s= cd — af (Enttbif*

(elf man hierauf y, fo erhält matt

cd — af
y-Tizr?'-

9ö»an fefct biefen 3Bertb ©ott y tn ax -f- by

ß/ fo erhält matt ax
-J-.

b ^ fc
/

tberauS fiel) x entwicfeln lägt; x ijt nämlich

t== ^art b<*fte auc^ ben 9ffu»benen

Söertb bon y itt bie jtbeife ©leidjung dx ey

r=/ fefcctt fottnett/ unb bie (£nttbi<feluttg biefer

©leichwttg tburbe bettfelben SBerth fär x gegeben

höben»

föaeb biefen beibett gefunbenen Formeln fattn

tttan jebe jtbei gegebene einfache ©leichuttgen mit

jwei unbefannten ©rägen aufläfen, wenn man, in

ben ^‘‘Wtln bon x unb y, bie SBerthe bon a, b,

c
t
d, e unb f fe|t s ob e$ gleich off leichter iff, bie

©leichungen lieber felber ohne gormel aufjuläfen.
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§, 178 waren t>ie bciben gegebenen Gleichungen

x — 30 = y -f- 3o unb x 40 = 3f— 120

3u unfernt 3wecf abgednberf finb fie

:

x—y = 60 unb x— 3y 5=

—

160.'

2Biß man bei ihnen bie Formeln anwenben, fo

erhalten bi< 53ud)fiaben folgenbe ßBerffjf : a = 1

,

bz= — 1 ,
c= 60

,
d— I

,
ez=z — 3 unb f—

c ffij ^ cd — af 60— (—»160) 220

__ 1 10 . x — hf— ce _ 160— c— 180) __ _34°_ _
’ b d — ae 2 3

170*

$. 180.

i* Aufgabe.
A miß feinem Machbar B eine #ufe Sattb ab«

laufen. B weigert fid), weil er fagf, aläbann würbe

A boppelt fo biel 2lcfer al$ B befi$en, A foße ihm

lieber eine £ufe bon bem feinigen berfaufen, fo wür«

ben fie beibe gleid)biel ba&?n. SQSie biel £ufcn bc«

faß ein jeber?

2. Aufgabe.

£>urd) jwei Slobten, welche ununterbrochen unb

befidnbig gleid) laufen, fließt ffiafler in ein ©efdß.

£>a$ SBaffer, welche^ auä brr erfien 9?6f>rc in a

©funben au$ßießt, macht mit bemjenigen, weld)e$

aul ber jweifen 9iohre in l> Sfunbcn fließt « SOJaaß.

faßt man ober bie erße 3ibh« c Sfunben unb bie

jweife d ©tunben laufen, fo erhalt man rn SRaaß.

5Bie biel 9)iaaß laufen in einer ©funbe au£ jeber

Sibhre?
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3 . Aufgabe.

(Ein SRaulefel uttb ein (Efel fragen ein jeber et#

lidje ©d)e|fcl ©efreibe. ©er (Efel befdjwerf ftd>

* über feine Saft unb fagt $um Sftaultfel: wenn bu

mir eilten ©djeffel »on beiner Eaft gdbcff, fo batte

id) jweimal fo öiel alö bu, ©arauf antwortete ber

•Kaulefef: wenn bu mir einen ©djeffel »on beiner

Saft gdbeft, fo ^atfe id) '-.breimal fo tuel al$ bu,

5S5ie oiel Od)effeI trug ber (Efel unb wie toiel ber

SOlaulefel?

4. Aufgabe.

<E3 bat jemanb jwei ftlbcrne Setter unb einen

©ccfel baju. ©er erflc SSedjer, welcher 12 £otfj

ferner iß, wiegt mit bem ©edel, helfen ©ewid)t

unbefannt ift, jufammen jwet mat fo »iel alä ber

attbere 3?ed)er. ©er anbere Sedjer hingegen, helfen

©ewidjt gleid)fattö unbefannt i|t/ wiegt mit bem

©ccfel jufammen genommen breimal fo öiel al3 ber

erfie Scdjer, 2ßic viel wiegt ber ©edel unb wie

Diel ber jweife 23ed)er?

5, xöi,

©inb Slufgaben mit brei unbefannnfen ©rdgen

gegeben, fo mdlfen aud> brei öerfdjiebene ©leidjun#

gen fid) ftnben, wenn atiberä bie Aufgabe be|fimmf

fei;n fett, 28ie man foldje ©leicfyungen aufjulofen

bat, wollen wir an einem allgemeinen §att jeigcn,

wooon ftcfy bie Siegel ber 33ebanblung leid)f ab|irabi«

reu laßt, — 2Bir nehmen an, bie gegebenen ©lei#

jungen fepen fo abgeanberf, ba§ alle unbefannten

‘V
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1

©rofett auf einer, unb bie befanden auf ber anbern

(Seite fid) finben, bann »arm bie allgemeinen

gormeln

:

ax -f-
by -j- cz = d.

2. ex + fy + gz = h.

3. ix
-f-

ky Iz = m,

SKan enftoicfele au$ i ben SBerfl) ton x, fo er<=

fcält man: x=z d ~ hy~ cz
. Siefen 3Bert(j fege

man in 2 unb 3, fo erfjdlf man für 2,

e
. +/r + S z = 1l

+ /r gz — h

gur 3 erfjdlf man i. (——

7

—
’—) + ^ +

Iz = m ober
dl ~

_J_
Ay

SJeibe ©leicfyungen burdj a multiplicirt geben

de— b ey— c ez -j- afy -|-agzzxzp.fi unb

.di — biy — ciz-
J-
aky-\- alz =am

.

Sftan entmicfele au$ ber erften @leid)ung y,

de— b ey— cez-\- afy agz= ah

afy— b ey r= ah — de -|- cez — agz

ah— de-\- cez— a»i
«/— b e

©egt man nun btcfett SBerfg »on y in bie ©lei#

d)Ung di — biy •— ciz aky -j- alz= am
,

fo ergdlt man d

i

-{- (a k— bi).
(

aA~

- Ciz + alz — am. £5ft man bie ^arenfgefen

Digitized by Google



202

baburdj auf, bafj man »irflidj mulfiplicirt, fo er*

bdlt man

|
ah^k— adck-\-acekz— a*gkz— obhi -f- hdei—bc.riz -4* abgiz

*
I af— b e— ciz alz = am. $?ultiplicirf man bie ©leidjung

/

mit af— be, fo erbdlt man

a dfi— bdei -|- a 3hk — adek -j- acekz— a 3gkz

— abhi bdei — bceiz -|- abgiz — acfiz-j-

b c eiz -j- a 3flz — ab elz= a 3fm — abern :

ld§t man nun »eg ,
»aS f?dj auftebf/ fo erhalt man

adfi a 3hk—• adek acekz— a 3gkz — abhi

abgiz— acfiz -J-
a flz— abelz= a 3fm—abem

unb bioibirt man bie ganje ©leidjung burdj a, fo »irb

dfi -J-
ahk— dek -j- cekz — agkz— bhi -{- bgiz

— cfi

z

-}- aflz— b elzzrz afm — b em

. bringt man bie ©lieber »eldje z enthalten auf

bie eine, unb bie anbern auf bie anbere ©eite be

r

©leidjung, fo befbmmt man

cekz— agkz
-J-

bgiz — cfiz -f- aflz — beiz =
afm— bem—dfi— ahk-^-dek-^-bhiwnt) bieSgiebt

afm. — hem— dfi— ahk d efc -f- bhi

cek — ag k b gi— cj i -J- afl — b el

©efct man ben gefunbenen 2Serf() »on z in bie

©leidjung y= ah~ d
'’fjffb

z ~-~^ z

, fo er(>dlf man

y; unb »enn man nun bie SSertbe »on y unb z in

d— b

y

— czX fe(st, fo erljdlt man ben SBerflj »on x.

Sie »orgenommene 3lufl6fung biefec allgemeinen

©leidjungen fann baju bienen ben 2Beg $u jeigen,

ben man bei Slufldfung biefer ©leidjungen überhaupt

einjufdjlagen bat; audj fännen bie gefunbenen Sßcrtbe

»on x, y unb z al$ allgemeine gemein gebraucht »er*
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5en um beit 2Berfb ber unbefannfen ©rögen in §egebe*

ncn ©leidjungen ju füttbch, allein in ben gewöhnlichen

güllen würbe ber ©ebraudj ber gormetn mehr SiKübe

machen, al$ bie Sluflbfung ber ©leidjungen felbjf«

$. 182.

£•$ giebt audj noch eine anberc SKefljobe, au$

ben im oorbergebenben $, gegebenen ©leidjungen ben

SBertb oon x, y unb z ju finben, bie wir jefct an*

geben wollen*

x* ax -j- by 4- cz = d

2. ex fy + gz = h

3* ix -f- ky Iz — m
SKan multiplicire x mit e, uttb 2 mit a unb

fubtrabire 1 oon 2
, fo erbalt man

aex afy 4~ a s z z=~ a h

aex -^bey-\-cezz=zde

afy '— ^ ey “I"
aS z — c e zz=. ah— de

getner multiplicire man 1 mit i unb 3 mit a

unb fubtrabire 1 »on v3 , fo erhält man

aix -j- aky 4- alz = am
aix 4- biy -j- ciz = di

»

aky — biy 4~ alz — ciz—am— di

93?an multiplicire afy — bey 4- aSz — cez

“ ah— de mit ak— bi, unb aky — biy 4-

alz— cizz=. am— di mit af— be, fo Wirb

man jwei ©leicbungen erhalten, au6 benen man burdj

bie ©ubfracfion eine neue ©leicfyung befbmmt, in
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benen 6Io$ z CorfSmmt , unb baburcf) farm man fo*

bann burdj ©ubfiitution x unb y finben.

$. i83.
'

21 u f 9 a b e.

sföan fofl brei 3a^len finben, bic fo 6efd)affen

finb, baf? bie ©umme ber erflen unb jweifen 22,

ber erfreu unb triften 26, unb bie ©umme ber

jtoeiten unb triften 34 au$matf>fe.

2lufl6fung.

&ie erfie 3af)l fep x, bie jmeite y, bie brifte z,

fo ergiebt fid?

:

1. x 4- y = 22

2. X -{- Z = 26 (

3 . y + z — 34 *

Mftt man bie ©leidjungen narf) $. 181 auf, fo

erhalt man
x -{- y = 22

x — 22— y
©egt man tiefen SOBertg in 2, fo erfxHt man

22 — y + 2 = 26

z — 4—y
unb bieö in 3 gefegt z — 4 + z = 34
- %

_

2 z — 4 = 34

2.z — 38

z — 19

y=.z— 4=19 — 4=i5; x= 22—y= 22

• — 15= 7 *

Digitized by Google



20J

23erf<Sfjrf matt hingegen bei ber Sluflofung ttac^

§• 182.

x -}- y '== 22

x -j- z == 26
> I

y — z =—

4

unb bo y + z — 34

2J = 30

y — 15

unb affo x= j unb z=ig,

§. 184»

1. Aufgabe»
£>rei SJidbdjen trogen Stepfel $ur (Stobt, bie Sln*

$a(>l ber Slepfel ber erflen boppelt genommen, unb

bie 2lnjof;l ber jweiten binjugefbon, fo befommf mott

bie Sln^obl ber britfen boppelt + 20. ©ie Sin*

jaf)l ber Slepfel ber erflen »on ber britfen meggenom*

men geben ben britfen 2b«! bon ber Slnjabl ber

jmeifen unb bie 3lnjo(jl oller Slepfel jufammen geben

baS breifocbe ber Slepfel ber jroeiten- SGSie »iel Slepfel

trug eine jebe?

2, Sl u fg a b e.

SRon fucbt 3 Noblen, bie Summe ber erflen unb

jweifen i|t 16, ber erflen unb britfen 20, ber jtoci*

ten unb britfen 22, meines ftnb bie Jablen felbfl?

5Son ben quabratifcfjen ©leic^ungen,

i 85 ,

öuobratifcbe ©leictyungcn nennen mir biefenigen

in benen ober beren Sluflbfung bo$ Öuabrot bie
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(j$djße Dignität ber barin »orfommenben unbefannten .

©roßen iß, J. 23 . ax 3 =zb obtvdx'+ exzzzf. 93?an

tfjeilf ße in reine unb unreine, rein fjeißt eine foldje

©leidjung wenn allein x 3
, unrein, wenn außer x 3

and) nodj x ßdj barin finbet. ©o ißax* = ^ eine reine,

dx 3 + ex—f eine unreine quabratifdje ©leidjung.

SBir machen mit ber Sluflofung ber eifern ben Anfang.

$. 186.

©oll man eine reine quabratifefje ©leidjung auf*

iSfen, fo oer4nbere man jubärberß bie ©leidjung fo,

baß x 3
ofjne alle €oefficienten auf einer ©eite allein

ftdj ftnbef, audj muß biefe$ x 3
fepn. ©obantt

jtefje man auf beiben ©eiten bie Öuabratwurjel au$,

fo wirb man ben S3ert(> t>on ^ ftttbeit*

fragen.

1, sßarum muß x 3 immer -j-'feijtt, unb wie

madjt man ei um e$ in + $u bcrwanbeln, wenn

ei — iß?

2, SBenn man finbet x ifi — \/. ani einer ne#

gatioen ©r6ße, fo iß x eine unmäglidje ©roße,

warum? unb wa$ jeigt bieö an?
,

3, Der SSertfj oon x in einer reinen quabrati#

fdjen ©leidjung iß hoppelt, wie fo?

$. 187.

31 uf gaben.

1. SSenn man $u einer 3afjl 7 abbirt unb 7 fub#

trafjirt, bie erhaltene ©umme unb Differenz mit

einanber mulfiplieirf, fo befömmt man 72, weldjeä

iß bie 3a^l?
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2. 23on jwei Spielern »erlieft einer an ben an*

bern 12 gricbridjöbor, ba fte beibe mit gleicher Sunt*

me ftd) an ben Spieltifcf) festen. 9Kulfiplicirf man,

nad)bem ba$ Spiel geenbigt, wa$ ein /eher (jaf, fo

erfüllt man jutn (probuft 432, wie »iel bat jeber

jum «Spiel mitgebraebt?

3. SBenn man ju einer ^aßl 18 abbirf unb 18

fubfrabirt, fo erhalt man wenn man «Summe unb

£>ifferenj mulfiplicirf, — 2000 jutn iprobuft, wel*

djeS finb bie 3a(jlen?

§. i8ö*

31 u fg a b t,

(Eine unreine guabratifeße @leid)ung aufjuföfen.

3luflöfung.

• SDJan bringe bie unbefannten Stößen auf eine

Seife, unb. bie befannfen auf bie anbere, bod> fo

baß x 3
-f- iß/ unb fdjaffe ben (Eoeffkienten »on x

weg, wenn ficf> einer ftnbcn follfe. So würbe bie

Sleicfyung bann folgenbe 0orm hoben.

x 3
-j- ax = b

SDJan ßcbf leicht ein, baß x 3
-f-

ax fein boH*

ßanbigeä öuabraf iß, fonbern baß etwaä mangelf,

baß aber bie SSBurjel au$ jwei Steilen, wooon ber

erße x iß, beßeben muß. <£$ befielt aber ein jebcS

Öuabraf einer jweitbeiligen SBurjel, auä bem £lua*

brate bei erßen ISfjeilö , bem hoppelten (probuft bei*

ber Jbcile unb bem Üuabrat be$ jweifen 2bcil$;

bie beiben erßen Stucfe x 3 unb ax ßnb oorljanben,

1 ti fehlt alfo junt ooUßanbigen öuabraf nur noch
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ba$ £>uabraf beä jweifen 2f>eil$, SBie finbet man

bie$ aber? 3D?an bioibirf baß hoppelte iprobuft beiber

iT^eilc burcf) brn erflen 3Tf>eil r unb Jjalbirt ben £>uo*

tienten, fo fjat man ben jweiten £(>eil bcr SBurjef,

bejfen Quabrat alfo baS Quabrat be$ jtoeifen £f)eil$

W*

95?an macfje alfo x* + ax jum eollfianbigen

Öuabrat, in bem man (-^a)* b. f>. ~ a 3 ^inju«

fögt; bamit aber bie ©leid)ung bleibe, mu§ man~
<

i

3
aud) auf ber anbern ©eite abbiren.

X 3 ax z= b

. x 3 -}- ax -I- ~ fl
1 =: i 4- —-a 3

1 1 4 1

4

ax mag + ober — fcpn, fo wirb ~a 3 immer

au$ »eichen ©rtlnben? (golgeitbeä 33eifpiel in

3«^len erläutert ba$ ©efagte).

x 3 -j- lOX = 56

xi -f- IOX -j- 25= 56 -{-25= gi

9lun gte^e man auf beiben ©eiten ber ©leidjung

bie 0uabrattt>urj|el au$, fo ifi auf ber einen ©eite

bie SBurjel = x -L a

,

nadj bem wa$ oben ge*

fagf ift/(+^- a wenn man ax fjatfe, — ~ a

wenn man — ax ^affe) ; auf ber anbern ©eite er*

(jtflt man ± \/

x 3
-(- ax =5 b

x s 4-ax4-i a 3 = b -i- -La 3
.

•
1 _4 1

h

x + ~- a = ± v' ( i + -^ a5 )

x 3 -}-
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x* -}- iox = 56

X 2 -j- IOX 4-25 — 8!

x + 5 = ±9
unb fomirbalfo x=— i- a ± y/ (6 4. JLa »)

unb x = 4 ober — 14.
4

<Ei »itb nun nid>t ferner falle« au$ bem @e#

Tagten, bie allgemeine Siegel be$ Verfahrens abju#

leiten. ..

£>afj aud) bei ben unreinen, quabratifd)ett ©lei#

jungen ein boppelfer 3Bert{) ban x ffd) finben muffe,

bebarf rooljl fauro einer Erinnerung. Eben fo me#

»tig, baff wenn b negafi» ifl, bie 3luf#

gäbe unmöglich ifl, e$ fann aber i-fia 1 nur

negafib »erben, wenn b negatib iff.

$. 175 »

Aufgabe.
Sie Siffeccnj jmeier Ballen fet> 2, iljr t>ierfad)e$

?probuff 252, weldjeS ffnb bie fahlen felbff?

v 2Juflofung.

Sie gröffere 3a(>l fet> x, fo iff bie Heinere x— 2,

baö «probuff berfelben alfo x 1 — 2 x, baS bierfache

^Jrobuff alfo 4x* — qx unb bieg foll= 252H fep.

4 x
a — QX — 252

4) x 3 — 2x — 63

X 2 — 2 X-{- I =63+ I

x — 1 == + y/ 64~+ 8

x=± 8 4" 1 = 9 ober— 7,

D
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SDMft ftnbet cilfo jwei ©ertfje ffir x ndmlicf) 9

un t, — 7 ; tnt erften gaß ftnb- bie beiben 3at)len 9

unb 7, im jweiten — 7 »nb — 95 welche beibe bic

Sorberungen ber Aufgabe erfüßen,

v 5 . 18g.'

Slufgabe.

ein ftaufmartn hatte auf ber s0?effc einige ©tücfe

Sud) für 180 &ulaten getauft, bie er bei feinem

(Eommifponär gelajfen, um fte ihm nad)jufd)i(fen.

e&e fte anlamew, ffarb erfterer plüfctich unb nad>

einiger 3eit fdjicffe ber Gommiffionär ben erben 10

©tuefe Sud). SJ?an weiß nicht ob bie 2ln$al>l rid)fig

fep. Sftan erinnert ftd) nur, bag ber 33erf?orbene

gefagt bube: hätte er feinen £anbei einen Sag früher

gemad)t, fo Würbe er für eben bie 180 Sulaten

3 ©tücfe mehr haben faufen ^«nen, unb ba$ ©tücf

»are ihm 3 £>ulaten wohlfeiler ju flehen gefommen.

Slufgabe.

3toei ^Jerfonen »erlaufen etliche eiten 3eug, ber

«nbere 3 eilen mehr al$ ber erfle unb löfen jufam*

men 35 SKtlr. €$ fagt ber erfle jum anbern: hätte

id) bein 3eug fo theuer wie ba$ meinige »erlauft,

fo hätte ich baraud 24 Üitlr. gelüfet, barauf ant#

• »ortet ber anbere: hätte id) bein 3eug wie ba«

meinige »erlauft, fo hätte «<h barauS i2-~-0ltlr. ge*

lüfef.
.
9Bie »fei £ßen hat jeber gehabt ? *

*

Slufgabe,

3wei fperfonen haben ein Kapital »on aooSttlr»
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iü einem 4>anbel iufammengebradjt unb eingelegt*

©er erfte lagt fein Selb 4 SKonat&e barin unb jie&t

barauf mit feiner (Einlage unb feinem ©eminnffe ju*

fammen 176 Diflr. ; ber anbere fcat fein ©elb nur

3 Sftonat&e im £anbet, unb mit (Einlage unb ©e*

tuinnji jufamnten 228 9itlr. gezogen» 2Bie Diel fjaf

jeber eingelegt?

\

*
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%nfm*$vunbe bet reinen SDlafyemati? *

Steifer $$eü,
IttUfor

*ie 2faföng%ünbe t>er ©eomeirte

entgift.
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Sfofans$sriin&jc t>er ©eometrie.

$. i.
m t , * !’

(grflärung.

Sie ©eometrie &at bie ©eigen in fo fern fte am

Staunte anfd>aulid> bargcgellt werben, ju i&rem ©e*

genganbe. ©ie betrautet ben Kaum aber nur allein,

of>ne auf baö, wag benfelben erfüllt (bie Materie)

Kucfgcfyt ju neunten.

$• 2*

31 $ t o m.

©er Kaum ig unenblicfj unb fjat nur beei 2lb#

ntefTungen (©imengonen), £ünge, Breite unb

j^&e (ober ©iefe)*

$. 3.

(Erflarungen.

©aö Sleugerge eineg ©ingeg nennt man feine

©tenjett. — SSegrenjt man ben Kaum allen bret

©imengonen nad), fo ereilt man einen geome#

triften 5?6rper, biefer &at alfo eine begimmfe

begrenjte breifaefje Slugbe&nung, begrenjte Sänge,

55reite unb #if)e.
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Sie ©renjen 5er Körper finb glasen. <£ine

S Id che hot nur eine hoppelte Slugbehnuttg , Sdngc

unb Greife. ober Dicfe fann fte nicht hoben,

»eil fic fonfl nicht bic @renje be$ jforperö fepn fännfe,

fonbern felbfl Äörper »dre unb einer folgen ©renje

bebdrfte. —
Die ©renjen ber Stächen finb Linien. Sine

Jiitie hot nur eine einfache SluSbehnung, f<S»tgc

;

$6f)t famt fte nic^t h>a6en , »eil bie Stäche, ber fte

jur ©renje bient, felbfl feine hat; Greife fontmt ihr

gleichfalls nicht ju, »eit fte fonfl fetbfi gliche »dre

unb alfo bie Stäche nicht begrenjte.

Die ©renje ber £inie ifl bet Spunft. Der

fpunft hot gar feine SluSbehnung. Greife unb £öhe

nicht, »eil bie Sütie ber er jur ©renje bient, biefe

2lu$bef)nung nicht hot, unb ttänge mu§ ihm abge*

fprochen »erben, »eit er fonfl bie f?inie nicht be*

grenjte, Der fpenft ifl alfo nur an ber f?inie uor#

flefl&ar.

5 » 4*

2lu$ bem »orhergefjenben $. ergieht fleh Weht,

ba§ man feine ?inie au$ fünften, feine Stäche auS

finien, feinen Äärper au$ Stächen jufammenfeften

fann; baher finb bie £h«ile ber Körper felbfl Ädrper,

ber Stehen felhfl Stächen, ber Linien felbfl Linien.

S5eim ipunft ber feine ©rdge hot ftnb gar feine

Steile möglich* — Daher ftnb alle fünfte congruent,

fiehe Einleitung $. XVJII,

Durch bie Bewegung eines ipunfteS betreibt*
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rnatf eine Einte/ t>urcf> bte ^Bewegung ber Einie eine

glaefye, burcf? bte Bewegung ber gldcfye einen jfbrpet.

... 5 * 5 .

£>er Ädrper, bie 5ldd)e unb bie. Einie ftnb con*

tinnididje ©roßen, b. & tyre Steile fielen unterem*

anber fo in Serbinbung, baß bad (Enbe be$ einen

2(>eil3 ber Anfang, be$ onbern ifi. — Sttan

bie Körper burcfy §ldd)en, bie 3ldd)en burc^ Einten,

bie Einien burd) punfte. '

r.
j,

$• 6* •• •'

SRan t^eitt bie ©eometrie in bie ?fjngime(c^e,

Planimetrie unb ©terepmefrie. 5Der crfie

Sr^eil befdjäffigf fid) mit ben Einien, ber jweite mit

ber leicfyteffen Sirf glasen (ben (Ebenen) unb ber

britfe mit ben $irpem. ©a mir in ben (Elementen

ber ©eometrie alle unfere Linien in.(Ebenen gezogen

und »orßeflen, fo rooßen mir bie Eongimefrie, bie

ttberbied an ficf> genommen nur ton «einem Umfang

ift, mit ber Planimetrie jufammen vertragen.

t v 0 c o m e 1 v-i e •. b'~u

(Erfier unb 3meiter Sfjeil.
' •" " "

' '
' ber

••

bie Songimetrie unb Planimetrie enthalt.

S'7r.

QürfUrungen.

(Eine Einie beißt gerabe, menn aße i&re Steile

nad> einer Stiftung liegen, gig. r.

/

V

v
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"‘©ne Sinie fjeift fr um nt, wenn fein Sfjeil ber#

felben eine gerabe Sinie iff. gtg. 2.

(Sine Sinie f;ei(jt gerab gebrochen, bie au$

»erfdjiebenen geraben Sinien $ufammengefc(5t iff,

gtg; 3.' ; •
’* J

-’:v

,,J
' gig. 4 iff <in< frtimm gebrodene, gig. 5

Mb gemifc&fe Sinie, wie wirb man beibe SKrten

trffiren? - u< • **

SRan bejeicfynef gerabe unb ' fntmme Sinien ge#

wofmlicfy burcfj 33ud)|faben, bie man an ifrre £nb#

pimfte fcf>rei&t.

1 Sie gerabe Sinie gig. i fjeijjf AB, bie frumme

gig. 2 CD, ' : -

§. 8.

3wifd)en jeben jwei fünften ift nur eine gerabe

Sinie moglidj; frumme unb gebrodene Sinien aber un#

enblid) »iel.

:: golgef^e.
a. ’Snrdji jwei fünfte wirb bie Sage einer ge#

rabcn Sinie fcäflig $ef*immt, unb eine gerabe Sinie,

non ber man jwei fünfte fennt, iff ifcrer Sage

nad) gegeben, ©mb i&re ßnbpunffe befannt, fo

ift jle aucfy ber ©rofje nad> gegeben.

2 . Sßenn eine gerabe Sinie mit einer anbern jwei

fünfte gemein f>a.t, fo fmb beibe i^rer Sage nad>
• i**- ***§*• .

eine unb biefelben.

3. 3wei »erfcbiebene Sinien fännen nur einen
•

• r **

^Junft mit einanber gemein haben.

4» $Btnn jwei gerabe Sinien gleich gro§ ftnb, fo finb
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fle congruent, b. (j. gleich ön6 dfmlicfy, benn

al$ gerabe l'inien M>cn ihre Steile einerlei SSer*

binbung.

Sinnterfung.

55ei ©rdfjen im Siaume finbef man bie Gengruenj

(€inerlei(>eit in öuantifat unb ^ufammen^ang
•.llj

(üualitdt)), wenn man fte auf eütanber legt

ober bet Ädrpern in einattber fd)iebf, unb ihre

©renjen jufammenfaUen (congruunt). ©aber

berSJlame Songruenj. SDfan fogt fobann bie

Linien, gldd)en, Körper u. f. t». beefen ftd).

$. 9.

ty 0 fl u l a t e.

SJJan fann $t»if#en jeben gtvei fünften eine ge#

rabe £inie jiefjen.
W •*. <t /

9)?an fann febe gerabe 5inie nacfy beiben 6eifen
'

'
‘

.
*

. f
*;

ohne <£nbe »erldngern.
•>•.

'

Ai ' a ’> >11 »* •*<* *
'

Sinmerfung.

©af? $. 9 blo$ »on geraben Linien bie Siebe iff,

ba boef) bie ttnenblicfrfcit unb Jeere be$ SiaumS

auch ba$ aNe^en unb SSerldngern frummer 2b

nien gefiaffef, rflfjrt bafjer, weil man nidjf »or*

auSfefcen fann, bafj man ba$ ©efe$ fenne,

nad> welchen bie frumme finie gejogen werben

fott, ein Umfianb, ber bei ber geraben £inie

wegfdttf«
’ : v" : ' •

•

. 5. 10.

grfldrung.

€in i)Junft fiegt außerhalb -einer geraben linie,
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menn er »eber in if>r nod> in tfcrer SSerlangerung

liegt.

$. ii.

(Erfldrungen.

(Sine^tädje fjeifjt eben ober eine€bene, wenn

jcbe gerabe finie bie man oon irgenb einem <punft

berfelben ju irgenb einem anbern in if>r }ief)t, ganj

in ber glddje liegt. <Eine gldcfye fceifjf fr umm,

menn fein £f>eil »on i&r eben ijl.
'

1
*

§. 12.

^Joflulaf. ,,

3J?an fann febe €bene bi$ in$ Unenblid>e ber?

langem.
$. i3.

Allgemeine Slnmerfung.

Sßenn mir funftigf>in »on Sinien, ©infein, gigu*

ren u. f. n>. fprecfjen, fo fefsen toir jeberjeit

»orauä, baf? fie in einer <£bene oerjeidjnet toorben.

$ 14.

(Erfldrungen.

©ie Neigung jmeier Sinien (ober i&re Abtoei*

d)ung oon einanber), bie einen ^Junft mit einanber

gemein (>aben, f>ei§t ein ©infei *). Sie Linien, bie

ben ©infei bilben, fceifjen @d>enfel, ber $unft,

too fie ftd) bereinigen, f>ei§t ber ©djeitelpunff

ober bie © p i | e beS ©infelä. gig. 6. ift ein ©in*

*) SBie ijl es migtid), ba§ man ben Sffiinfet fon>ot)t

burd) Neigung, als abroeidjung erfldren fann, ba bo<b

fceibe SKctfmalc entgegenge|'e?t finb?
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fei, AB uitb BC finb bie ©djenfel unb B bet

©dKtfelpunft ober bie ©pi$e.

Sflfatt bejeicfynet einen SÖBinfel entweber burd) ei?

nen 25ud)flaben be$ fleinen lateinifdjen 2l(p()abcf$,

ben man in bie Deffnung &ineinfd)reibt, fo f>ei§t ber

SBinfel 5 *9 « 6 * x * ober burefy einen $3ud>fiaben, ber

anber©pi£e gefiettt wirb, §ig. 6.B, ober enblicfy weil

biefe ledere ^ejeidmungäart, wenn mehrere SBinfel

einen gemeinfd>aftlid>en ©djeitelpunft f)aben, nid)t

benimmt genug ift, mit brei S5ud)ffaben, bie ju?

gleich $ur 35e$eid)nung ber ©djenfel bienen, unb

wooon ber eine an bie ©pige gefe|t wirb ; bei ber

Benennung mu§ man fobann ben 35ud)fiaben, ber

an ber ©pi$e fieljt, in bie SOtifte fegen, fo f>ei§C

gig. 6. ber 5BinfeI ABC ober CBA, aber nidjt

BAC ober ACB.

SBie bejeicfynet man $‘9 * 7 . bie Sßinfel, o, x,y,

z, t, u jeben mit brei 35udjfta6en?

SJ?an beeilt bie Sßinfel ben ©d>enfeln naef) in

gerafclinigte, frummlinigte ttnb t>ermifd)tlinigte,gig. 6.

ifl ein gerablinigter, §'9 * 6 * e 'n frummiinigter,

gig. 9 . ein »ermifd)tlinigter QPinfel, wie wirb man

alfo jebe ber brei 2lrten beftnirtn?

2Inmerfung.

SBenn mir ffinftig »on Sßinfeln reben, unb nid)t$

weiter f>injugefegt wirb, »erfie&en Wir fief$ ge?

rablinigte barunter.

$. i5.

. gig, 10 . finb ABC unb ABD unb gig.u t FEG



unb FEH 9J e 6c n» infei. Sie SEBittfel 5 *8 * 12 ‘

unb r3. finb feine Sßebenwinfei. $B3a$ finb nun

ffte&enwinfel 1 S5ei ber (Srfldrung mug auf bie Sin*

jaf>l unb bie Jage ber ©cfyenfei Siücfftc^t genommen

»erben.

(Sin reifer SSinfel ijl einer bon jwei gleidjen

Sßebenwinfeln. gig. n. — Sfian be$eid)nef einen

reifen SSinfel mit R. (Sine Jinie, bie mit einer

anbern einen rechten SBinfel madjt, fieijt auf biefec

fenfred)t ober perpenbicufdr. ©o jlef>t gig. n. FE

auf GH in E fenfrecfyt.

Sie ©rdge eineö SBinfeW &dngf bon ber 9tei*

gung feiner ©djenfel unb nidjf bon ifjrer Jange a&.

Ser SBinfel ABC gig. 14. wirb um nid)f$ grdger,

wenn man feine ©c^enfel bi$ D unb E oerlangerf.

• *

§. 16.
\

Sluger bett in ber (Einleitung 5 * IX* aufgefteHfm

@runbfd$en, ftnben aucfy nod) foigenbe in ber @eo*

metrie i&re Slitweitbung :

1. @leid)e$ ju ©ieidjem &injugefe&t giebf glei*

c&e ©umtne.

2. ©ieidjeä ju Ungleidjem, ober Ungleiches ju

@Ieicf>em hinjugefe$f, giebt ungleiche ©uminen, unb

|»ar ifl im er|fern gall ba bie grogere ©umme, »0

man ju bem ©rdgern, im j»eiten galt ba, wo

man ba$ ©rdgere ljinjufe($fe.

3. ©ieidjeS bon ©leidem (jinweggenommen

lägt gleidje Siefie, ,
' 7

/
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4. ©lei bon Ungleichem ober Ungleid;e3 tum

©leidem hitweggenomnien , läßt uttgleidje Diefre, im

erfien gatt ifi 5er größere 9ie|i ba, too ber größere

SKinuenbuö, im feiten, too ber Heinere 6ubtraü

henbuö fich finbef.

5. ©leicheö mit ©leidem eeroielfachf giebt glei*

dfe Iprobufte,

6. ©leicheö mit Ungleichem ober Ungleiches mit

©leichem oeroielfacht, giebt ungleiche sprobuffe, unb

jtoar ifi ba$ größere iprobuft ba, too ber größere

gaftor fich finbef.

7* ©leidjeö burch ©leid)eö gefheilf giebt gleiche

Quotienten.

8. Ungleiches burch ©leidfeS ober ©leidfeS

burch Ungleiches geteilt, giebt unglefche Quotienten,

unb jtoar ifi im erfien gall ber größere Quotient,

too ber größere QiöibenbuS, unb im jtoeiten ba, too

ber Heinere öioifor ftch finbet.

4

t .

’
’ »

§. i7*

$ e h r f a

SBinfel, bie gleid? groß ftnb, becfen (ich (finb

congruent).

S5 e to e i S.

§»g. *5. foHen bie SBinfel ABC unb DEF
gleich fet;n. SDian lege ben SBinfel DEF auf ABC,

fo baß E in B f<SHf, unb EF auf BC $u liegen

fommf, fo muß DE auf AB fallen, bcnn fiele eS

*
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«4Jjer nad> BC ju, fo wäre DEF «einer, fiele ei

weiter »on B C weg , fo wäre DEF größer.

$. 18 .

2 eßr faß.

2llle rechte ©infei fi n t> tongruent.
. * * * * *

e n> e i i.

. §ig. i6 . fepen ABC unb EFG rechte ©infei.

sßfan lege EFG auf ABC, fo baß F in B unb EF

auf AB ju liegeu fommt, fo muß FG auf BC

fallen, unb alfo bie ©infei congruent fepn. Senn

gefegt ei fiele FG nic^t auf BC, fo fiele ei ent?

Weber innerhalb ABC ober außerhalb. ©efefcf ei

fiele innerhalb, j. %>. Wie BH, fo ifl ABH bet

bafjin gelegte ©infei EFG = R. SDJan »erlöngere

AB nad) D, fo iß

ABC = DBC weil ABC = R f. $. r5.

alfo ABC — CBH< DBC -f CBH, b. ß. ABH -

< HBD. ©a aber ABH = EFG = R , fo muß

nad) $. i5. ABH = HBD, welche tetbe @<S$e ßdj

wiberfpredjen. ©eil wir nun bureß bie SSoraufeßung,

FG fönne, wie HB, innerhalb ABC faßen, auf einett
*

©iberfprueß ßoßen, fo iß bie 23erau$fe|ung felbß

falfd), FG fann nießt innerhalb ABC faßen.

€ben fo laßt ßcß jeigen, baß FG nießt außer?

ßalb ABC wie gig. 17 . BI faßen fann. Ser 25e?

wei$ wirb auf biefelbe Slrf geführt. — golglicß muß

FG auf BC faßen, unb EFG unb ABC alfo cott?

gruent fepn.
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$ 19»

golgefäfce unb <Sr flärungen.

Sa alle rechte SBinfel congruent ftnb, fo finnen

fte alö SKaaft für bie übrigen *5JBtnfeI bienen.

gig. 18 . ifi ABC ein fpifcer unb DBC ein

rechter SSBinfel, toaä i|t alfo ein fpifser .SSinfel?

gig, ig. ift EFG ein jluntpfer, unb HFG ein

rechter SBinfel, toai ijl alfo ein jlumpfer SGBinfel?

©pifje unb fiumpfe SBinfel begreift man unter

bem allgemeinen tarnen ber fcfytefen SBinfel, toa$

ifi alfo ein fdjiefer SBinfel?

§. 20 .

‘ £ e fj r f a

Sie ©untme jtveier SRebemoinfel ift attemal= 2R,

55 e m e i i.

<E$ ftnb fjier $t»ei g<SHe möglich, enftoeber beibe

SRebenwinfel ftnb jeglicher ein rechter, toie gig. in

bann ift ber <Sa$ an fiel? eoibent, ober bie Sieben»

toinfel ftnb fdjief, toie gig. 20. 53?an benfe ftd> in

btefem gaH AB fenfredjt auf DE.

Th. CBD -f CBE == 2 R
Dat- ABD = ABE = R

ABD + ABE = 2 R
ABE = ABC -f CBE

ABD -f ABC + CBE = aR
ABD -{- ABC ss CBD

Ergo. CBD 4. ABE = 2 R.

V
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sftan fudje benfelben SSeweid für gig. 21 , ju

führen.

Slnmerfungen.

*» £>ie im §. gebrauchte SSejeichnung Th. heißt

thesis unb bebeutef ben ju beweifenben ©a$.

— D. ober Dat. f>et^t data unb bezeichnet ent?

weber bie 55ebingung, bie ber üehrfafc angiebf,

unter weichem bie Thesis flatt ftnbet, ober

auch, »ad man mit ber gigur oorgenommen,

um ben 58eweid ju führen. Sied festere i|t

j. 58. bei bem fo eben geführten 58e»eid ber

gaU. SKan fchreibt gewöhnlich bie thesis $u*

er(t unb unmittelbar barunfer bie data. —
Erg. ober Ergo bezeichnet ben 6chlußfa$. Um

bei einem gegebenen Sehrfafc bie thesis unb bie

data zu erfennen, oerwanble man ihn in ein

hppothetifched Urfheil; wo fobann ber 2Rad)fa&

(welcher ftd> mit fo anfangt) bie thesis, unb

ber 23orberfa$ (welcher fich mit wenn anfdngt)

bie data angiebt. 3htr fann man oft bie im

Sehrfafc angegebenen data nicht aufzeichnen, wie

bei bem im $ aufgeftellten gall. — 58ei bem

ZU einer Slufgabe gehörigen 58e»eid ift bie gor?

berung ber Aufgabe bie thesis, unb bad »ad

man ber Sluflöfung z« golge oorgenommen, um

bie gorberung ber Aufgabe zu erfüllen, frnb- bie

data
, f.

3h.
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21 *

Sehrfag.

Sitte 2Binfet um einen ipunff, bie in einer ebene

auf einer ©eite einer gerabenfinie liegen, finb=2R.

SSorbere ifung jum 2>etoeife. ,

gig. 22. fotten ABC + CBD -f DBE + RßF
1

,

bie inögefammf ben gemeinfchaftlichen ©cheitelpuitff

B haben unb auf einer ©eite öon AF liegen, ju#

fammengenommen = a R fepn. 5J?an benfe fich

BG auf AF fenfred)f, fo iff ber SSetoeiö leicht $u

ftnben*

§, 22.

2 e f> r f a £.

Sitte SBinfel, bie in einer ebene um einen «ßunff

möglich finb, ftnb jufammeo 4 R gleich.

$D?an fehe gig. 23. Ser SSetveiö fann nach $21

feine ©chwierigfeiten haben.

$. 23.

2 e h r f a £.

SCBenn bie ©umrne jtoeier SBinfel, bie einen ge#

meinfchafflichen ©chenfel haben — 2R, fo ftnb bie

SBinfel Sßebentoinfel, b. h. ihre beibett äußern ©chen#

fei. liegen in einer geraben ?inie.

Anleitung $um SSetoeife.

SEBenn bie SBinfel ABC unb ABD gtg. 24. bie

AB gemeinfchafilich ha&m= 2 R, fo fotten BC unb

BD in geraber Sinie liegen. Ser 23ett>et$ n>irb in#

bireffe geführt. SBJan bringt nämlich au$ ber 23or#

auSfefcung be$ $egenth<nl$, BG unb BD. liegen nicht
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In geraber £inie, einen ©iberfprud) fceraub; benn

gefegt CB unb BD fep nidjt eine gerabe Sinie, fo

verlängere man CB unb bie Söerlingerung wirb

enWeber wie gig. 24. BE außerhalb ABD, ober

Wie gig. 25. BF innerhalb ABD faden. 3n beiben

gißen wirb man/ wenn man bab datum mit bem

Sage, baß ABC nnb ABE ober ABE unb ABF
Sßebenwinfel, unb alfo nad> §.20. 2R gleid) ßnb,

vergleicht, natf) $. i6,3.f>eraubbringen,baß ein ©infei,

ber ein $&etl ftneb ganzen ©infelb ifl„ bem gan?

jen ©infel gleid) fepn foQ. Dieb jeigt alfo an/ baß

bie 58oraubfe$ung BC unb BO liegen atd>£ in gera#

ber £inle falfcfy iß.

5. 24.

Krfldrungen.

Kitt ©infei ber Heiner iß, alb jroei rechte, heißt

hohl, ber großer iß, ergaben, gig. 26. ßnb A,

B unb D hohl, C ergaben.

Kin ©infei, ber einen anbern ju*jwei rechten

©infein erginjt, heißt fein Supplement. gtg. to.

, iß ABC bab Supplement von ABD unb ABD bab

Supplement »on ABC.

Kin ©infei, ber einen anbern ju einem rechten

erginjt, heißt fein Komplement. So iß gig. 18-

DBA bab Komplement »on ABC unb ABC bab

Komplement »on DBA.

Sie ©rdnbe für bie ©ahrßeit fblgenber Sdge

ßnb leicht anjugeben:

1. 23on jwei SRebenwinfeln iß jeber ein fcoler.

v
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2. gleiche «SBinfel haben Gontplemenfe

unb ©upplemenfe nad) $. 16 1 3 *

3. ein flumpfer SBinfel f>at einen foi$en, »nb

ein fpi$er 2Binfel h«t einen dumpfen W*«W $u fei*

nem ©upptement.

4. £>a$ ©uppiemenf eines regten SBinfelS ifl

felbft ein rechter SBinfef.

5» 25*

(Erflärung.

' 3»et ?EBinfel, bie einen gemeinfcfyjfflicken ©$ei*

(elpunft haben, unb beren ©d>enfel je jwei unb

jtpei in einer geraben£inie liegen, heifim 93 er tifal*

winfet ober ©theifelwinfel. gig. 27. ft« 1» 0

nnb x ferner y unb z 93ertifaln>infel. 93erfifaln>itts»

fei entgehen alfo, wenn (ich i»« 8««b« *«*»** *tt

einem ^Junft burchfchneiben»

Sehr fah-

nde 93ertifal»infel ftnb gleich grog.

95 e » e i $
Th. 1« o = x

o -f- y = 2R f

y 4- x = 2 R \
warum?

o + y = y .+ *

Ergo o ss x

©er 35en>ei$ für Th. 2,, y— z wirb auf bie=

felbe SEBeife geführt

Digitized by Google



230

S3ort t> e n giguren.

5. 26»

. • (Erfldruugen.

Sine Don allen ©eiten begrenze glatte (jeifjt eine

gigur. (Eine gldcfye fann nur burd) Eimen begrenjt

»erben. Söenn mehrere Linien eine gigur begrenjen,

fo Reißen fie ©eiten. Sie ganje ©renje ber gigur

fjeift if>r Umfang, Urnrifj ober Perimeter. 3(1

bie begrenzte glddje eine (Ebene, fo beift bie gignr

eben, ifl bie begrenzte glätte frumrn, fo f)ei§t aud)

bie gigur frumrn. SBir fpredjen forthin bloö »on
'

ebenen giguren.

€0?an tljeilf bie giguren nad) SSefdjaffenfjeit iljrer©ei*

fen in gerablinigte, frummltnigfe unb ber*

m i f cf) 1

1

i n i g t e. Um bie (Erflarung ju fiuben, brauche

icf) blo$ ju fagen, baf? gig. 26. eine gerablinigte,

gig. 28. eine frummlinigte unb gig. 29. eine oermifcfjt*

linigte gigur iff.

$ 27*

£ e f) r f a fs.

3ebe gerablinigte gigur bat fo oiel (Ecfen ober

SBinfel al&Je ©eiten fyat, unb unigefebrt, fo »iel

©eiten al$ fie SBinfel (>af.

35 e » e 1 3.

Sa j»ei gerabe finien nur in einem fünfte $u*

fammenfommen fdnneit, fo bilbet bie $»eite ©eite

mit ber er|?en einen SBinfel, bie britfe mit ber j»ei*

ten ben jmeifen, bie vierte mit ber britfen ben brif*
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tett ic* bie leiste ©eite «bet bie bie gläche billig

einfchliefif, macht mit ber »Orienten einen SSinfel,

unb eben fo mit ber erffeit.

ferner ber erfle SBinfel hat j»ei ©eiten, jeber

folgenbe SSinfel erforbert eine neue ©eite, ber le§fe

SBinfel aber hat jtt>ei ©eiten, bie jum erflen unb

»Orienten SBinfel gehren.

$. 28.

93on ben gerabfinigten gigurrn.

@ r u u b f a £.

3tt>ei gerabe Sinien fchliefjen feinen SCaunt ein;

eine jebe gerablinigte gigur mufj alfo wenigfienS

brei ©eiten haben*

«Erflärungen*

$0fan theilt bie gerablinigten giguren ber Slnjahl

ihrer ©eiten nach in Sreietfe, SSierecfe, gänf#

ecfe i'c, Sitte giguren, bie mehr aß »ier ©eiten

haben, »erben unter ben gemeinfchaftlichen SJiameit

ber SSielecfe (^Jolpgone) begriffen. SBielecfe mit

gleich toiel ©eiten ^ei§en gleichnamig t. ©ne ge#

rabe £inie, bie innerhalb ber gigur »on einem SBin#

fei bi$ jum anbern geht, heiß* tine diagonal#

linie. gig. 3u AC*

Sie giguren theilt mdn ferner in reguläre

unb irreguläre. 25ei ben erfien ffnb alle «Seite«

unb SBinfel gleich, bei ben le|ten nicht, gig* 3o. iff

ein reguläres, gig. 3i. ein irreguläres ©echSecf.
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Sie Drei«?* tbeilt matt nad) bem töerbdltnig

ihrer ©eiten unter einanber, in gleid)feitige,

gleid)fd)enf lid)te uttb ungleid)fettige, Sie

ergen f)abeti brei gleiche ©eiten §ig. 32 , ,
bie jwei#

ten jwei gleiche ©eiten §ig. 33., bet ihnen feigen

bie gleichen ©eiten (DE unb DF) bie ©chenfel

beg Sreiecfg, bie ungleiche ©eite (EF) beigt bie

©runblinie, ber ißunft »0 bie ©chenfel beg Srei#

ecfg jufammen laufen (D) beigt bie ©pi£e, alleg

Wag »on ber ©runblinie nad) ber ©pige juliegt

beigt über ber ©runblinie, wag »on ber ©runb#

linie nad) ber entgegengefe|jten ©eite ber ©pige ju*

liegt beigt unter ber ©ruttblinie. — 3« ben un#

gleid)feitigen Sreiecfen §ig. 34* ig feine ©eite ber

anbern gleich.

9J?an bejeicbnet bie Sreiecfe mit ben an ben

(Siefen berfelben gefegten 35ud)gaben , nur macht man

ein Cs »or, weil fong bie 58e$eid)nung mit brei Sud)*

(laben einen SBinfel bebeuten würbe.

§. 29 .

€in 3 i r f e l oberÄreig ig eine gigur, bie ba#

burd) entgeht, bag eine gerabe £inie geh um einen

ihrer (gnbpunfte fo lange berumbewegt, big ge wie#

ber in ihre »orige £age fommf. §ig. 35.

Sag biefe gigur frummlinigt fep, wirb in ber

golge bewiefen werben.

Ser Sgunft, um ben geh bie gerabe £inie bewegt,

beigt ber Sftittelpunf

f

ober bag @enfrunt G.

Sie frumme £inie, bie ben £irfel begrenjf, beigt
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bie «Peripherie ober 5er Umfreiä» Sie gerabe

iinie, bie öorn Sttittelpunft bi$ $ur «Peripherie ge$o*

gen worben, beißt ber Siabiuö ober ber Jpalb*

tneffer. #ierau$ ergiebt ftd> ber ©runbfa£:

2lße Siabien eineä Äreifeä ftnb einanber gleich*

©ine gerabe Sinie oon einem fünfte ber «peri#

pherie bi$ $um anbern gezogen, helft ©borbe ober

©ebne, $.35. AB.

@ebt biefe gerabe Sinie bureb ben SOiittelpunft

wie EF, fo heift fte Siamefet ober Surd)*

meffer.

Sa ein Surcbmefier au$ jwei Stabien befiehl fo

ftnb auch äße Surtbmeffer etne^ ßreifeä einanber

flletcb*

©in jeber $betf be$ Umfreifeä heift ein 35 o gen,

$. 35. AE, BF, ED u. f. W.

©in Slbfcbnift i|l ein Sbeil be$ 3irfel$, ber

bureb «ine ©ebne unb einen 35ogen begrenjt wirb,

$. 35. ABG.

©in 2lu$fcbnitt ffl ein^beil eine$ ÄreifeS, ber

bureb jwei Siabien unb einen 35ogen begrenjt wirb.

3wei Greife, bie einen gemeinfcbaftlicben 50?iffeU

punft hoben, beißen concenfrifcb, SiS* 37v $wet

Greife, bie oerfebiebene SÖiittelpnnfte hoben, beißen

ecccntrifcb. Sis* 39* Sie gerabe £inie, bie oon

bem «ffiittelpunft bei einen eccentrifcben .ftreifeS bi$

jum anbern gebt, beißt bie ©enfratlinie.

33on $wei concentrifcben Greifen i(i einer nofb*

wenbig ffeiner al$ ber anbere.
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• S* 30.

<P o (l u l a t,

$?an fann au« jebem ipunft mit jebem #alb#

rneffer einen Ärei« befdjreiben,

$. 3i,

£ e g r f a g.

Sitte Äreife, bie gleichen /palbmeffer gaben, finb

congruent.

55 e tt> e i «.

Die beiben Äreife fegen AGBFDE unb HIKL

(§ig. 35 unb 36), ©ie fotten congruent fet>n, wenn

CD= MK, Dag bie« ber gatt fepn mäffe, fiegt

man fcgon barau«, bag bie ©r6ge eine« Äreife« al#

(einig »on ber (Broge be« SXabiu« abgängig ifi. SIL

lein um bie SBagrgeit be« ©age« attfcgaulicger ju

erfernten, lege man ben Äret« gig. 36 auf ben

gig. 35/ fo bag M in C ju liegen fommt, fo möffen

«He fünfte be« Umfreife« »on HIKL auf bie fünfte

be« Umfreife« öon AGBFDE fallen, benn gefegt

bie« wäre nicgt ber gatt, fo ftclc ein fpunft be«

Umfreife« t>on HIKL entmeber innerhalb ober auger#

palb Don AGBFDE, attein im erften gatt märe fo#

bann ein Üiabiu« »on ignt fleiner al« ber »on

AGBFDE, im jtoeiten gatt gräger.

3 « f <$ g e.

1, Sitte Greife mit gleichem Durcgmeffer finb

congruent.

2. Sitte congruenfe Greife gaben gleiche Surcg#

rneffer unb £albmeffer.
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• $. 32.

£ e h r f a £.

25er 25urd)mefier fheilt einen jeben £rei$, fo tbie

auch feine ^5eripf>eric in jwei gleite J^eile.

35 c n> c i

SOlan fege ben £h«l AEB gig. 38 , fo auf ADB,

baß A auf A, unb C auf C ju liegen foramt, fo

muß B in B fallen. (£$ mißen aber alöbann alle

J^eile bon AEB genau auf ADB liegen, benn ge#
,

fe&t ein «punft üon AEB I5ge außerhalb ADB, fo

gehrte ju if>m ein größerer, feie er innerhalb, ein

fleinerer 3iabiu$.

$. 33.

1. SBenn ein «punft innerhalb be$ Umfangö einer

gigur unb ein anberer außerhalb berfelben liegt, unb

man oerbinbet biefe beiben fünfte buvch eine £inie,

fo muß biefe ben Umfang ber gigur tvenigßenä in

einem «punlt fchneiben.

2. 2öenn man eine gerabe £inie, bie innerhalb

einer gigur liegt , auf beiben ©eiten bedinge«, fo

fc^neibet fie ben Umfang ber gigur toenigßenö in

jtoei fünften, benn jeher Snbpunft berfelben iß al$

ein $unft innerhalb, unb ein Ipunft ihrer Berlin#

gerung nach beiben ©eiten al$ ein «punf* außerhalb

ju betrachten.

3. SSenn ein «punft be$ Umfangö einer gigur

innerhalb einer anbern, unb ein jtbeifer «punft außer#

halb ber anbern liegt, fo haben bie «Perimeter biefer

giguren wenigfienä jtoei fünfte gemein (fie fchnei*

ben ftch roenigßenö in jtoei «punften).

f
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^nmerfnng.
©ie Sßabrbeit biefer 6<S$e ifl leitfjf einjufe&ett

teenn man fid) bie baju gehörigen giguren jeidfnet»

$. 34*

£ e b r f a $.

3ttft Sreife fcf?nfibcn einanber, wenn bie Ent*

fernung ihrer SKirtelpunfte fletner ifl afö bie Summe
»(jrcr Kabien, unb jeber 3iabiu$ fletner alä bie (Entt

fernung ber beiben $0?itfelpunfte mit bem 9iabiu$

be£ anbern Smfeä jufammen genommen.

(50?an fann biefen Eebrfafc auch fo auäbröcfen:

3wei Steife febneiben einanber, wehn pon ben brei

@r5§en, ber Entfernung ber SJfittelpunfte unb bem

SKabiuö eine«? jeben Sreife$ immer jwei größer jtnb

alö bie britte).

33orbereifung jum SBeweife.

gig. 39 . ©er SJTtttelpunft beö Sreifeä AFDGA
fei; C, ber be$ Sreifeä FEGBF fep K, fo ifl CK
bie Entfernung ber beiben SKittelpunfte, CD ber

Siabiuö oon AFDDGA, unb BK ber Siabittö Pott

FEGBF, unb ber £ef)rfa£ fagt beibe Steife wärbett

fitb febneiben unter folgenben S&ebingungen: i) wen*

CK< CD -j- BK ; 2) wenn CD<CK-j-BK; 3)

wenn BK< CK -j- CD. Söir muffen alfo bartbutt,

baß untep biefen gegebenen 9?ebingungen ein fpunft

be$ Umfrcifeä oon FEGBF innerhalb unb ein anbe*

rer außerhalb AFDGA liegt, fo haben wir nad>

$. 33 . S. 3 ben Efl>rfa£ bewiefen. Ein ?)unft ber

Pom SKittelpunft eineö Sretfeö weiter entfernt ifl
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«(£ 5er SRabtug liegt außerhalb bem Greife; berje*

nige, ber nid>t fo »eit entfernt ift, liegt innerhalb

bemfelben.

95 e w e i g.

gßeil BK< CK -|- CD unb CD= AC alg 3ta*

bien »on AFDGA,

fo ifi BK -< CK -}- AC ; eg ift aber CK-f-AC

= AK;

alfo BK < AK, b. h* B 1**9* iW^dfen A unb K.

SBeil CD c CK -f-
unb BK= KE alg

bien »an FEGBF,

fo ift BCxUiCK-f KE; eg ift aber CK -f KE

= CE;

olfo CD < CE, b. b- E, ein punlf in ber tye*

ripberic »on FEGBF liegt außerhalb bem Greife

AFDGA.

<£g frdgf ftcb alfo blog ob ber anbere punff B

ber Peripherie FEGBF innerhalb bem Streife AFDGA

liegt. 58tr wiflen fd>on er liegt jroifd)en A unb K.

giele er mit D jufamnien, fo wäre ,CK= CD -{-

BK, weldjeg ber erften 2?ebittgung CK -^CD-f-ßK

Wiberfprid)t. • giele B nod) naher an K alg D, fo

würbe CK>-CD-{- BK, weld>eg ebenfallg CK-=c

CD + BK t»iberfprid)t ; alfo muß B weiter alg

KD »on K entfernt fepn, ba B nun alfo jirifchen

D unb A liegen muß, fo muß eg innerhalb AFDGA

faßen.

& werben alfo beibe Greife wenigfteng in jwei

fünften fich fchneiben.
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$* 35*
*'

Aufgaben,
1. Sine gegebene gerabe £inie einer anbern ge#

gebenen gleich $u mad^en.

2. Stuf einer unbegrenjfen geraben Sittie eine an#

bere gegebene gerabe £inie fo »ielmal aufjufragen,

alS »erlangt wirb.

$* 36*

Aufgabe*
Ueber einer gegebenen geraben £inie ein gleich#

feitigeS Sreiecf $u betreiben.

Slufläfung*

£>ie gegebene €inie fep BG gig»4o. SKan foH

über ibr ein gleid)feitige$ SDreiecf befchreiben

man foH ein Sreiecf machen, wo eine jebe ©eite

= BC, ?0ian befcfyreibe au$ B mit BC bie ÄreiS#

linie i., au$ G gleichfalls mit BG bie ÄreiSlinie 2,

beibe werben fich nach 5* 34 in jwei fünften fchnei#
» t

ben. (Einer biefer ©chneibungSpunfte het0e A, man

jiebe AB unb AC, fo i|? ABC baS »erlangte Sreiecf»

21 n l e t f u n g jutn 55 e w e i f e.

Um barjuthun, ba§ AB, AC unb BC einanber

gleich finb, befragte man bie Stabien ber Greife 1

unb 2
, fo wirb geh baburch unb burch bie SJerglei#

chung beiber bie 2Baf>rheit beS ©afceS ergeben. •

, 1

S* 37*

21 u fg a b e.

2luS brei gegebenen Einien, wo»on aber jegliche
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jttxi größer ßnb al$ bie brifte ein 2>reiecf ju be*

fcfjreiben, waö biefe liniert ju ©eiten bat.

Slnleifung $ur 2luflöfung unb $um 95 e tt> e i fc*

©taft baß man in betn §. 36 mit einer unb ber*

fefben gegebenen linie Greife befcfyrieb, fijue matt

bieö hier mit ben gegebenen linien. — £)urd) bie

SSebingung, baß jebe jtvei biefer linien großer -fei;«

fallen, al$ bie britfe, ergiebt ßdj, baß bie Greife

ßcfy fabneiben möffett.

$. 38 .

21 u f g a b e.

E$ ßnb jrnei linien gegeben, man faß ein gleich

fd?enfligte$ £>reiecf befdjreiben, wooon bie ©runb*

linie ber einen, unb jeber ©d>enfel ber anbern gege*

benen linie gleid) iß. 2lud? ^ter ttrirb borau$gefe£f,

baß immer jmei unb $n>ei ber gegebenen linien grö*

ßer ßnb al$ bie britfe, toegen 5.34.

Slnmerfung.

Sie 2luflöfung läßt ßcß nach $. 37 leidfa ßnbett.

*$. 39.

lebr fa§.

3»ei Sreiecfe ßnb congruettf, »emt jwei ©ei*

fen be$ einen, jwei ©eiten be$ anbern unb bie 2Bin*

fei, welche biefe ©eite einfcfyließen, gleich ßnb. ,

Erläuterung beö le&rfagcä.

- £>er lebrfa^ fagt, wenn §ig. 41 in ben £>reiecfen

ABC unb DEF, AB = DE, BC= EF, unb ABC
= DEF; fo faßen bie Sreierfe congruent unb alfo

auc^ bie übrigen in fanen beßnblicben gleidßiegenbett
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©tücfe gleid; fetjn. — ©a $u einem jebctt ©reiecfe

6 ©tücfe (3 ©eifett uitb 3 Sßinfel) gehren, unb

un$ jwei (paar ©eifert uttb ein (paar SBinfel al$

gleich gegeben ftnb, fo n>irb ftd), wenn Die @on*
• /

gruenj ber ©reiecfe bargetljan fepn foßte, bie ©leidf*

heit ber nod) übrigen $wei (paar SSinfel uitb beS

noch übrigen (paarS ©eifen barauS ergeben»

©leichliegenbe ©eifen erhült man baburd), baß

man biejenigen nimmt, welche gleichen (JBütfeln ge*

genüber liegen, unb fo umgefeljrf ftnb bie SBinfet

gleich liegenb, weldje gleichen ©eifen gegenüber lie*

gen. ©0 mürben in nnfernt gaß, wenn bargethan

ifl, baß A ABC S ADEF, gleichfalls ACB =
DFE, BAG = EDF unb AC= DF fet;n.

55 et» eiS.

5Bir fünnen unS bon ber (Eongruenj ber giguren

nur baburch unmittelbar überzeugen, baß mir eine

auf bie anbere legen, unb fehen, ob ihre ©renjen

jufammenfaßen.

SOIan lege alfo A DEF auf A ABC, fo baß

D in A, unb DE auf AB $u liegen fümrnt, fo fallt

E in B, weil AB = DE, unb EF faßt auf BC,

weil ABC = DEF. ©a nun EF= BC, fallt F

in C, unb alfo DF auf AC, weil aud) D in A
liegt, ©ie ©reiecfe ftnb alfo congruenf, unb nun

ftnb auch äße bie übrigen ©tücfe ber ©reiecfe gleid),

»on benen wir in ber (Erläuterung beS £ehrfa£e$

gefprodjen

3u*
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3«fa$.

2luf eine <5f>nlicf)e SBeife Idfjf ficf) jeigert, tag feg*

lid)e j»ei giguren congruent ftnb, wenn in ifynrn

alle gleid)liegenben ©eiten unb SBinfel gleid) ftnb,

»eil nnfer biefcn UmiMnben bie Figuren ficf> becfen,

»enn man fic auf einanber legt. 2lud) ergiebl ftd)

halb, baf? eine ©eite unb bie barin liegenbett beibett

Sßinfel unter ben datis nid)f ju fei;n braud)t, »eil

i»ifd)en j»ei fünften nur eine gerabe finie möglich

»ff.

$. 4°*

£ e l) r f a §.

3n einem glcicfyfdfenfligten Sreiccf ftnb bie SBin*

fei über ber ©runblinie, unb »enn mau bie ©d)en*

fei verlängert, aud) bie SBinfel unter ber ©runbli*

nie gleid).

Srlduferung bei £e(jrfa(3 eei.

3n bem £sreiccfe ABC $ig. 42 fei) AB = AC,

fo i|l ba$ Sreiecf gleid)fd)ettfligt, AB unb AC ftnb

bie ©djenfel, BC ijl bie ©runblinie, ABC unb ACB

ftnb bie SSinfel über ber ©runblinie, biefe follen ju

golge be$ £e()rfa$e$ gleich fepn, eben fo aud) bie

5Binfel CBD unb BCE unter ber ©runblinie, bie

baburcf) entfielen , ba§ man bie ©djenfel unter ber

©runblinie nad) D unb E verlängert.

Vorbereitung jum 55e»eife.

2Bir follen beroeifen, ba§ SBinfel gleid) ftnb, unb

|»ar barauä, bafj £inien gleid) ftnb, biei ift nun

baburcf) mäglicf), bafj »ir jeigen biefe SBinfel liegen

ö

S
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nien als (Seiten gegenüber. Sa wir foldje con*

grumte Sreiecfe nid)t (>aben, fo muffen wir fte unS

ju machen fudjen. Sreiecfe aber ftnb nad) $. 39

congruent, wenn in iljnen i*t>ei Seifen unb ber ein*

gefdjloffene SBinfel gleich ftnb. AB tfl = AC eS

fehlen alfo nur nod) ein *£aar Seifen, biefe erljält

man baburcf), bajj man »on ber Verlängerung ber

Sdjenfel jwei gleiche Sfücfe BD unb CE (gig. 43.)

abfdjneibef, benn nun ift

AB = AC
BD = CE

AB -f BD = AG -j- CE
AD = AE

Sttan jielje CD unb BE. So erfxSlt man jwei

Sreiecfe ACD unb ABE, bie nad) 5.39 congruent

ftnb. — SDtan folgere fobann barauS, ba§ bie nod)

übrigen 3 Sfücfe ber Sreiecfe gleich ftnb. SieS

fe£t in ben Sfanb nad) $. 39 ju jeigen, bafj ABCD
5TA BCE, l)icrauS ergiebt ftd), ba§ CBD= BCE,

unb alfo aud) bie Supplemente ABC= ACB naef)

2i|,

©eometrifdfe gorm beS VeweifeS.
Th. ABC = ACB

CBD = BCE

D. Ali = AC
BD t=s CE

AB + BD = AC
-f- CE

AD = AE

A ACD ln A ABE
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GriÜnbe nad> 5. 39.

golgerungen nad) $. 39.

£ BCt> STA BCE
Grünbe nad) $. 39.

Ergo GßD= BCE af$ Folgerung nad) $.39

unb ABC = ACB nad) §, 24.

$* 4 1 «

£ e 0 r fa %.

3tt einem gfeidjfeitigen Sreiecf finb «He brei

SBinfel gleid).

Sinleitung jum Seweife,

55?an neunte eine ber ©eiten aB Grunblinic an,

unb befrachte ba$ ©reieef al$ gleidjfdjenfligt, fo er#

fy&lt man nad) $, 40 bie G(eid)f)eit jtoeier SBinfel,

unb fo fann man mit aßen brei ©eiten »erfahren.

3 «fa$.
<£$ ifl atfo ein gleid)feifigeg ©reiecE eine reg«#

läre gigur naefy §, 28.

§* 42 »

$e()r fa&.

SBenn in einem ©reieef jtoei SSBinfel gfeid) finb,

fo ifl ba$ ©reied gleidjfdjenfligf , b. (j. bie beit gtei#

djen SöBinfeln gegenüber liegettbe ©eiten ftnb gleich

Anleitung $um SSeroeife.

9lad) bem Sefjrfafc fott gig, 44 wenn ABC =
ACB and) AB = AC, ©er 93en>eiö wirb inbireff

9effi(jrf, b, () man jeigt, ti toiberflreifef bie 2(tt#

n«f)me AB fep nitfyf =ar AC einer au^gemadjfen
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SBaljrfjetf* 31* AB ttic^t = AC, fo tft etifwebet*

AB ^ AC, ober AC > AB. (£g fei; ba$ erfie,

fo fchneibe matt bon AB «in ©tue! DB= AC ab,

unb $iehe DC, ©o iff nad) §, 3g 45DBC c^4\ABC,

welche^ unmöglich if*. 2Iuf einen gleichen SBiber*

fprud) man, Wenn man AC>AB annimmf,

weil man bann eben fo mit AC »erfahren fann.

<E$ muß alfo AB = AC fei;n.

5. 43.

? c h r f a (5.

(Ein 25reiecf ba$ brei gleicht SBinfel hat ifl

gleichartig.

55er 25ewei$ hat nach 5. 42 feine ©chlbierigfeiten,

$ 44* f

Eehrfafc.

3wei SDreiecfe ftnb congruenf, wenn in ihnen jebe

©eite beö einen einer ©eite be$ anbern gleich i{f.

SMnleitung junt Seweife.

$ig. 45 fep in ben 25reiecfen ABC unb DEF,

AB = DE, AC = DF unb BC =s EF, fo foll ;

£, ABC DEF.

SBußfc man bon irgenb einem SBinfel beS einen

S5reiecfä, baß er einem anbern gleidjliegenben im

anbern 35reiecf gleich wäre, fo wären nach § 3g

bie ©reiecfe congruenf. 5)ie$ läßt ftch aber barfhun.

S9?an lege DEF an ABC, fo baß E in B, C in F

fäßt, ba$ Öreiecf DEF aber bie entgegengefefcte Sage

erhält. £a$ bahin gelegte 45 DEF, werbe burd)
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BGC »orgefteat, fo ifi BG=;DE=:AB, CG=DF
= AC.

SKatt |iebe AG, fo if! nad) 5.40 leid)t bargen

ffjatt/ baß o -}- y — x -}- z. ©arauä folgt nad)

$, 3g baß A ABC A BGC 5c~A DEF, —
6inb bte ©reiecfe congruent, fo ftnb aud) bie

gleicbltegenbm SBtnfel gleid).

5 - 45 . •

Aufgabe.
€inen gegebenen gerabtinigten Sßinfel ju ^albi<

ren, b. b* in jwei gleiche Sr^eite ju tbeilen.

2luflbfung.

©er gegebene SBinfel fet) ABC $jg. 46. Sftan

fcbneibe t>on ben 6d)enfeln bie gleichen 6tucfe DB
unb BE ab, |iebe DE, errichte barüber ba$

gleid)fd)enfligte ©reiecf DFE, toortn DF= FE, unb

|iebe »on F nach B bie gerabe Einte BF, fo balbirt

biefe ben SBinfet.

Anleitung |um 35 et»eife.

5J?an jeige nad) $* 44 ,
baß A DBFjzTAEBF,

fo ergiebt ftd) barauS, baß DBF= EBF.

$. 46.

Aufgabe.

eine gegebene gerabe Etnte ju ^alBtren*

Sluflbfung.

©ie gegebene Etnte fet) BG §ig. 47, gj?an er>

richte über ibr ba$ gleid)fd)enfligte ©reiecf ABC,

unb tbetle nach $. 45 BAG burd) AD in jt»ei gleü

ehe 5b«ilt/ fo ift BD= DC.
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Slnletfung jum 35 ett> eife.

SOiatt jeige nacf) $.39 bafj AABD5TAADC,
fo ergiebt ftd), baß BD = DC.

$ 47 -

51 u f g a b e.

5lu$ einem gegebenen ^Junft einer gegebenen ge*

raben fiitie auf biefe eine fenfredffe £inie ju er#

richten.

Slufläfung.

£>ie £inie fep AB gig. 43, ber <punff C, matt

fd)netbe CD= CE ab (foöte bie finie nicfyt lang

genug fepn, fo »erlange« man fte) erriete über

DE ba$ gleicßfdjenfligte Sreied DFE, unb jief>e

FC, fo tfi bieö bie »erlangte fenfredjte £inie.

Slnleitung jutn $8e»eife.

FC ifl fenfredjt, wenn FCD=FCE, bteö muß

alfo gejeigt »erben unb gefd)iefjt baburd), baß man

berocifet AFCDöTAFCE,
$. 48.

Sef>rf<*fc«r

beren $8e»ei$ fid) au$ bem »or&ergeßenben leicht

ergiebt.

1 . €ine, gerabe £inie, bie au$ ber Witte ber

©rnnblinie eine« gleid)fd?enfligten £>reied$ nad> ber

6pi(se beffelben gezogen »orben, ^albirf baö gleich#

fdjenfligte £)reied unb ben 523in(el beffelben an ber

©pi$e, unb flefjt auf ber ©runblmie fenfredjf.

2. £ine gerabe JHnie, bie auä ber Witte einet

<Se&ne, nadj bem 3J?ittelpunft be$ $reife$ gezogen
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worben, ffebt auf 6er ©ebne fenfrecht, unb ftalbirt

be« SBinfel be$ SluSfchniftS.

3, <£ine gerabe &nie, bie ben Sßtnfel an ber

©pige eineS gleichfd)enfligten ©reiecfS ^albirf, fyaU

birt baS ©reiecf fel6fl unb feine ©runblinie, unb fle^t

auf ber ©runblinie fenfrecht.

4 . Sine gerabe Sinie, bie ben Sßinfel eineS 2luS*

fd)ni(fS bal&irf, ^albirt aud) bie ju bera SDogett bcS

31u$fd>nitt$ gehörige ©ebne, unb (lebt auf if)r

fenfrcc^t.

©ie ©eweife für biefe 4 S>ö(je wirb man Salb

finben, wenn matt ftch bie baju nötigen Figuren

jeicbnet.

,
$ 49*

t e b r f a fc.

«Senn man auS ber $9?ttte ber ©runblinie eines

gleid)fd)enfligten ©reiecfS eine fenfred>te £inie auf

biefelbe errichtet, fo muß biefe burch bie ©pif?e beS

©rciecfä geben.

ffi e w e i $.

©aS gleichfchenfligte ©reiecf fep ACB gig. 4g.,

D bie SDfitfe ber ©runblinie (alfo AD= DB) unb

bie oon D gejogene £ittie fettfrecht, fo foß fte burch

C geben, ©efefct fte ginge nicht burcb C, wie DE,

fo jiebe man CD, bann ift nach $. 48/ l * CDA = ^/

ba nun auchEDA= R, fo mußte CDA= EDA,

welches unmöglich ifl.

$. 5o.
v

{ e b r f a h*

äBemt man auS ber SSKitte einer ©ebne eine fenf*
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recfße ?inie auf berfelben errichtet, unb biefe nad)

fcem 5D?ifteIpunft beä $reife$ ju berldngerf, fo geljf

fte burd) ben 9D?irtelpunff.

Anleitung jutit S8e»eife.

SOTatt jeic^nc fidj bie $um ^e&rfage gehörige ßic

gu^ jicOc $»ei Stabten nad) ben (Snbpunften ber ge«

jogenen ©e(>ne, fo wirb man halb inne »erben, baß

$. 49 (>ier feine boflige 2ln»enbung ftnbet. *

$> 5t»

€rf Idrung en

£>er Sßinfel, ber außerhalb einem Sreiecf ent«

ffeijt, »enn man eine ©eite bejfelben berldngerf,

l>eißf ein äußerer; bie im Dreiecf beftnblicfyen f)ei«

ßen innere. £)er innere SBinfel, »eld>er ber 3ie«

benminfel bei dußern ift, l;eißt ber innere an lie«

genbe, bie beiben anbern Reißen innere gegen«

über liegenbe. gig, 50 iß ACD ber äußere,

ACB ber ‘innere anliegenbe, unb BAC unb ABC

finb bie innere gegenuberffeljenbe 2Binfel.

Slucf) bie beiben innern gegenüber ffefjenben 2Bitt«

fei fann man nod) bon einanber unterfdjeiben, ber

eine (>af mit bem äußern 5Binfel einen ©cfjenfel ge«

mein, ber anbere nidjf. BAC Ijat mit ACD ben

©cfjenfel AC gemein, ABC unb ACD fcaben gan|

berfdßebene ©cljenfel.

§. 52*

‘ £ef>rfa£. - •

SSJettn man in einem Sreiecf eine ©etfe berldn«
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gert, fo ifl ber dußere SBinfel größer öl$ jeber ber

inner« gegenüber fießenben.

33orbereitung jum 58en>eife,

gig. 50 foüen nad) bem Seßrfafc ACD> BAG
«nb ACD >- ABC, — Sftan fteßt ßierauö, baß

man einen hoppelten SSetoeiö ju führen ßaf, einmal

baß ber dußere SBinfel größer iff, alu ber innere,

welcher mit ißm einen ©cßenfel gemein ßat (AGD=>-

BAG) unb fobann, baß ber dußere SCBinfel größer

iß, alä ber innere, welcher mit ißm feinen ©tßcn#

fei gemein ßat (ACD;=~ABC). Um ben erften

35etvei$ ju fdßrett, freite man gig. 51 ben gemein#

fcßaftlidjen ©cßenfel AC in E in 2 gleiche £ßeile,

$ieße BE, unb verengere fte fo lange, bi$ EF =
BE, bann jieße mgn CF.

55 e tu e t S.

j. Th. ACD :> BAG

Dat. ergeben ftd) au$ bem t»a$ man

mit ber gigur borgenommen.

A AEB crT A ECF

©runbe nacß §. 39 unb 5. 25.

BAC = ACF
ACD=>ACF

Ergo ACD BAC
Um ben 55eh>ei$ ju fdßren, baß ACD 2=- ABC,

verlängere man AC nacß G, gig. 52 .

s
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BCG =» ABC nad> bem erflen Sh«l be£

$ehrfafce#,

BCG = ACD nach $. 25 .

Ergo ACD >• ABC.

$. 53.

i e h r f 0 $»

3« einem jeben Sreied finb jegliche jwei 9Bm*

fei fleiner al# jwei rechte.

Anleitung |um SBeweife.

Ser £e$rfa$ fagf gig.53. fep o+y< 2 R, o-J-ar

< 2R, x-f-ycsR. 9)?an fte&t leitet ein, ba§ wenn

man ben 25ewei# für einen biefer ©üfce gefunben

hat, man ihn leicht aud) für bie übrigen beiben

fuhren fann. Um $u jeigen o-j-j'^aR, terlün«

gere man CD, fo wirb ftc^ bieSBa&r&eit be#6a$e#

au# §. 20 unb 52 leidet barthun lagen.

£ierau# ergeben fich fblgenbe ©<S$e: ©nSreied

fann nur einen reifen, fo wie auch mir einen fium#

pfen SOßinfel, «nb jebe# Sreied mu§ wenigffen#

jwei fpifce ffiinfel haben.

ferner : 5Kan fann au# eineqt «ßunff auf eine

gegebene gerabeüinie, nur eine fenfredjte Einie her*

abfdßen, benn fon(i würbe man ein Sreied mit

jwei reifen SBinfeln erhalten.

$. 54 .

(Erflärungett.

€in Sreied h«i§t rechtwinfligt, wenn e#
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eirtctt rechten SBinfel bat. gig. 54« Sic ©eiten,

bie ben rechte« SSBtnfel bilben, Reißen (Eatbefen

(Aß utib BC), bie bem rechten SBinfel gegenüber

liegenbe ©eite (AG) beigt bie Jfjppotbenufe.

(Ein Sreiecf beißt (tumpfwinf ligt

,

wenn e$

einen (rümpfen SSinfel fyat. gig. 55.

(Ein Sreiecf beißt fpifcwinfligt, wenn e$ brei

fpifce SBinfel fy<xt. gig. 56»

(Ein gleicbfeitigeö Sreiecf muß fpi$winfligt fepn;

warum ?

Sie SBinfel über ber ©runblinie eine$ gfeid)t

fdjenfligten Sreiecfä müfien fpi§ fepn; au$ wel*

djem ©runbe?
5» 55*

<Er(!er £ebrfa$.

3n einem (eben Sreiecf (lebt ber größere Sßinfel

ber größeren (Seite gegenüber»

SJorbereif ung jurn 95eweife.

gig. 57» fep AC r=- AB, fo foß ABG=-ACB.

Sa AG =>- AB, fo mache man AD = AB unb

liebe DB.
95 e w e i $.

Th. ABC ==- ACB
D. AB = AD

ABD = ADB nach §. 4°*

ADB => ACB nach $. 52.

v ABD ^ ACB
ABC > ABD

Ergo ABC > ACB
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3 weiter gebrfafc.

3« einem jeben ©reiecf ßebt bie größere ©eite

bem größer« 953infel gegenüber.

Anleitung jum SBeweife.

gig. 58- 5Benn ABC> ACB, fo fofl AC
AB. (E$ ßnb, wenn matt AC mit AB nergletcfjt,

nur brei gafle ntöglid), entweber AC = AB, ober

AC < AB ober AC > AB; ba$ erße wibers*

fpricbt ber 3Sorau£fepung nach $. 40 , ba$ jweife

nach bem uorbergebcnben Eebrfag, alfo muß AC >»

AB fepn.

£ierau$ erbeflet, baß in einem rechtwinflichten

©reiecf bie £ppofbenufe größer iß/ alö jebe (Eatbete;

fo auch, baß im ßumpfwinflichfen ©reiecf, bie

©eite, bie bem ßumpfen Sßinfel gegenüber ßebt,

bie größte iß.

©le fenfrecbfe Einie iß bie furjeße unter aßen

möglichen Linien, bie man »on einem fünfte nach

einer geraben ?inie jieben fann; benn jebe anbere

iß immer bie .£>ppotbenufe, bie fenfrecbfe £inie aber

bie (Eatbefe. Sföan bebienet ßcb baber berfelben

jur SBeßimmung ber (Entfernung eine$ (punftä t>on

einer geraben Sinie.

$. 56.

(Erßer Eebrfag.

SBenn in jweien ©reiecfen jroei ©eiten gleich/

ber SBinfel aber, ben bie ©eiten einfcbließen, un*

gleich iß, fo iß auch bie ©eite größer, bie bem

größern SBinfel gegenüberßebf.
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ülnfeitung jum 35 c tt> e I fr.

3n ben betbett Dreierfen ABC unb DEF gig. 59,

fet} AB= DE, AC = DF, EDF>BAC, fo fott

auch EF>BC. SKatt fege &DEF fo auf &ABC,

bag D in A, unb DE auf AB ju liegen fontmt, fo

toirb DF in AG, unbEF inBG fallen, unb £>ABG

ba$ &DEF fei;n; BG alfo = EF. 2ßun fann man

nach §. 55, £ehrf. 2. jeigen, bag BG ;=»- BG, »enn

man &AGC unb $. 40 $u Jjpulfe nimmt,

3 weiter Sehrfafc.

SBenn in jtweien Dreiecfen jwei ©eiten gleich,

bie britfen ©eiten aber ungleich ftnb, fo (lebt auch

ber grügern ©eite ber größere SBinfel gegenüber,

Einfettung $um Seroeife.

gig. 60. fep AB= DE, AC = DF, unb EF

>BG, fo foC EDF=>BAC. $9?an iW« affe 3

gdUe auf, bie fiatf ftnben füttnen, wenn man EDF

unb BAC ihrer ©rüge nach mit einanber oergleicgt

unb man wirb ftnben, bag jroei baoon auf SBiber#

fprucfye fuhren, ber eine burcf) 5.39 unb beranbere

burch ben »orhergehenben £ehrfa&, unb bag alfo

EDF > BAG,

§• S7*

£ e h r fa fc.

3n einem jeben Sreiecf finb jegliche jtvei ©eiten

gräger alö bie britfe.

Anleitung $um SBeweife,

3n bem Öreiecfe ABC gig. 61. fott AB -f-
AC

BC, AB + BG =»• AG unb AG + BG s». AB
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1

fepn. ©an gebt leidet, ein, baß bie Setreife für

jeben ber bret ©<S$e aufgleicbeSBeife geführt trerben.

Sßir nehmen baber nur bett ©a£: AB-f- ACts-BC.

11m ifm ju betreifen, rerldngere matt AE über A bin#

au$, fo baß AD==AC, (bannig alfo DB=AB-f-
AC) unb jiebe DG. 3e|f muß matt feigen, bag

DGB > BDC
, bann iß nach $. 56 DB :> BG.

©an gnbet aber nach 5. 4° &alb, bagDCB>-BDC.

$.58.

Stufgabe.

<£in Dretecf ju betreiben, ba$ mit einem gege*

benen congruent fep.

Stnteifung jur Sluflofung,

Die Slußhfung läßt geh nach $. 37 gnben; bag

bie Greife gib fcbneiben,' erbeßef au$ $, 57, unb

ben Setreitf für bie Siicbtigfeit ber Slugbfung giebf

$. 44.

3ufa§.

Diefe Slugtffung fe|t un$ in ben ©fanb, trenn

uni irgenb eine gerablinigte gtgur gegeben trorben,

eine anbere $u machen, bie mit t(jr eongruent ig;

Cenn man barf biegigur nur burcb taufer geh nicht

febneibenbe Diagonalen in Dreiecfe freiten/ fo fann

man au$ biefen nach $. 58 bie gegebene gigur nach

unb nach iufammen fefcen.

$. 59.

Stnfgabe.

(Einen SBinfel ju machen , ber einem gegebenen

gleich fep.
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Anleitung jur 2lufläfung.

5J?an fchneibe »on ben ©cßenfeln bcö 5öinfel$

$»ei beliebige ©töcfe ab, ©erbinbe bie Snbpunfte

berfelben burdj eilte gerabe ?inie, fo erhält man ein

Sreiecf, unb nun ©erfahre man nadj 5* 50 »

$. 60. ; .

• . £e&rfa$*r

Äeine gerabe Stnte fann ben $rei$ in mehr aW

$»ei fünften fdjneiben.

• 33 e t© e i d. .

©efefet AB gig. 62, fchnitfe ben j?rei$ außer in

A unb B nod) in D, fo ift AC= CB= CD, »eil

fte Dvabien. Sann »äre o = x, »eil CB = CD,

o>y nad) $.52, alfo auch xz=^y, ba aber

AC = CD, fo muß x = yt

§. 61.

21 u f g a b e.

2lu$ einem ipunft außerhalb einer geraben Sinie

eine feitfrechfe finie auf biefe htrabjufdllen,

2lufl 5 fung.

Sie Sittte fet> AB gig. 63. ber 'JJunft C , man

nehme auf ber entgegeugefeftten ©eite ber gegebenen

£inie ben ^Junft F an, befchreibe mit CF einen

Äreid, biefer »irb AB, bie man, »enn e$ näthtg

ifl, ©erlängern fann, nach 5* 60 in j»ei fünften D
unb E fchneiben, SRan jüh« CD unb CE, unb

balbire DCE burch CG, fo fleht CG auf AB
fenfred)f.

Sie Oiichtigfeitber 2fufläfung erhellet au$ $.40, 3«
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'$. 62, J’
2e &r fa$.

QSeno in j»ei Steiecfen &»ei ©eiten unb ritt

SBinfel gleich iff, 6er gleite BBinfel «6er ntd>t oott

6 ett gleichen ©eitet» eingefd)lojfett ifl, hingegen bie

grögern ©eiten 6em gleiten Sßinfel gegenüber lie*

gen, fo ftnb bie Sreteefe congruent.

r 95 e» et i.

3« beit £>reiecfert ABC unb DEF gtg. 64., fep

AB = DE, AC = DF, ABC = DEF, AC
AB unb alfo aud) DF >- DE, fo foH AABC öö~

ADEF. — Utn bie SBabrbeit biefeö ©a£e$ barjus

tfjun, barf man nur jeigen, bag unter ben gegeben

nen Sebingungen BC = EF fepn mug, benn folgt

au$ $-44 bie @ongruenj ber Sreiecfe. — $ßfan lege

ju bent <£ttbe ADEF fo auf AABC, bag E in B,

unb DE auf AB f<SUf, fo füllt EF auf BC, weil

ABC= DEF; unb D in A, »eil AB= DE. 3}utt

mug ber Ißunft F in C faßen, benn gefegt e$ fiele F

nid)t in C, fo füllt er (»eil EF auf BC liegt)

ent»eber in BC ober in if>rer SJerlüngerung ; aber

»eber ba$ eine, noch ba$ anbere fann fepn. 3«
BC fann er nid)t fallen, benn bie$ fep j. 95. in G,

fo jiefje man AG; bann ift AABG^ADEF;
folglid) AG = DF =AC; unb alfo AGC=ACB

(§. 40 ), unb ba AGC >- ABC §.52, fo ift audj

ACB > ABC, unb alfo AB > AC, »eldjeä ber

93orau$fe($ung, bag AC > AB »iberfpridjt. 9luf

biefelbe SBeife lügt fid) jeigen, bag F nid?t in ber

. 2?er*
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2?erlängcrung eon BC falle« fann. — di mufj alfo

F in C faßen, b. $. BCzrsEF, uni> alfo AAÖG^
£DEF fepn.

§ o l g e f a $ e.

2lu$ $. 62 ergeben ftd> folgende ©ä$e leicfyt:

1. £wei redjtwinfligte Sreiecfe ftnb congruenf,

wenn in ihnen bie J&ppof^enufen unb ein ^aar

tbefen gleid) ftnb.

2. ©iuntpfwinfligfe Sreiecfe ffnb congruenf,

wenn in ihnen bie fiumpfen SBittfel, bie ©eiten, bie

ben fhttnpfen 2Binfeln gegenüber flehen unb ein $aar

t>on ben ©eiten gleich ftnb, bie ben flumpfen 2Bin*

fei bilben.

$. 63.

ße&rfa&e.

i« SSBenn man auö ber ©pifje eines gleich*

febenfligten £>reiecB eine fenfredjfc £inie auf bie

©runblinie fäflf, fo tbeilf biefe ben SBinfel an ber

©pt§e, bie ©runblinie unb ba$ Sreiecf felbfl in

jwei gleiche Steile.

2. SBenn man »om SÖlittelpunff eine$ $reife$

eine fenfrechte £inie auf eine ©ebne faßt, fbeilf

biefe bie ©ebne in jwei gleiche 2b«il^ wie auch ben

SBinfel beö 2lu$fd)niff$, woju bie ©ebne gebärt.

£>er 55ewei$ beiber ©a£e ergiebt ficb au$ $, 62,

1. golgefaf}.

$, 64.

5?ebrfa($.

3wet Sreiecfe ftnb congruenf, wenn in ihnen

n
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ritt «paar Geilen unb jtoei gleidjliegenbe SBinfel

gleich fmb.

SB e n> e i i.

gig. 64. follen in ben Dreietfen ABC unb DEF,

AB ä= DE unb überbieä jtoei gleidjliegenbe SBmfel

gleich fepn. 3« 3vöcffic^t ber 2Binfel finbett j»et

gaffe ftatt, entraeber beibe liegen an ber gegebenen

gleichen Seite ober nur einer berfefben liegt baran.

Data für ben erfien gaff:

AB = DE
ABC = DEF
BAC = EDF

Data für ben jtoeifcn gaff:

AB = DE
ABC= DEF
ACB = DFE

Äann man jeigen, bajj in beiben gaffen BC =
EF fet;n rauf?, fo fmb in beiben g4f!en, nacfj §. 39,

bie Sreiecfe congruenf. — @efe$t BC fe9 nid)t =
EF, fo ifi entraeber BC>EF ober BC<EF.
re BCr=~EF, fo fcfyneibe man oon BC ein GfucJ

BG = EF ab, unb |ief>e AG. Go ifl nacfy §.39

ABAG öT ADEF, unb alfo wenn bie erften Data

ftaff finben BAG = EDF = BAC, toeldjeä un?

raoglid) ift; ober wenn bie ^weiten Data ftatf ftn?

ben, fo ift AGB = DFE = ACB, t»eld)e$ un*

möglich ift, weil AGB ACB.

3Iuf biefelbe SBeife lagt ftd> feigen, bag BC nicfyt

c EF, alfo mug BC = EF; b.fj« AABC g;
ADEF fei;n.

Digitized by Google



25g

3ufag.

Um t>ie Gongruenj jroeier redftwinfligtert Drei#

ecfe barjufßun, braucht man alfo blo$ ju jeigen,

baß in ißnen ein tyaav Seiten unb ein ipaar gleich

liegenbe fpige SBinfcl gleich finb,

$. 65 .

(ürrfldrungen,

©erabe Linien, bie in einer ®>ene liegen, beißen

parallel ober gleidjlaufenb, wenn man fie auf

beiben Seifen biä in$ Unenblidje verlängern fann,

ofjne baß fie jüfammenjroßett. ^g* 65.

Da$ 3c«d>en für ba$ $parallelfein ifi t gig. 65,

ifi AB $ CD.

SSenn jtvei gerabe Linien burcß eine briffe ge#

fdjnitfen werben, fo nennt man bie SBinfel, bie ba#

burd) entfielen unb innerhalb ben beiben gefd)niife#

nen Linien liegen, innere SSinfel. $ig. 65. y, z,

t, u\ bie außerhalb liegen, Reißen äußere SSinfef,

o, x, m, n , Sowohl bie äußern al$ innent

Söinfel, finb enfweber auf einer Seife liegenbe, ober

SBectyfelwinfel. y unb t, ferner z unb u, finb in#

nere auf einer Seife liegenbe SSinfel; o unb m, x

unb n äußere auf einer Seife liegenbe SBinfel. y
unb u, fo aucß z unb « finb innere SSedjfelroinfel,

o unb n, x unb m finb äußere SGBecbfelwinfcl —
Snblicb ßat man aud) äußere unb innere entgegen#

fegte SSinfel o unb t
,
x unb u, m unb/, » unbs.

§. 66 .

SÖian fiegt leicbf ein
,

baß ba$ 5, 65 angegebene
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Äennjeichen ber fparaUcflinien att fid) nicht unmittel#

bar gebraucht »erben fann, um bag iparallelfejn ber

firnen $u erfennenj baber muß man au$ btefer (fr#

fldrung bequemere Äentfjeichen abjuleiten fudjen;

unb biefe ftitb in folgenbett febrfdgen enthalten:

i, 3W« gerabe finien' finb parallel, »enn fie

»on einer britten gefchnitfen »erben, unb $»ei in#

nere auf einer ©eite liegenbe SBinfef finb = 2 R.

Th. AB t CD gig. 65. -

D. z -}- u = 2 R.

Unter biefen Umfidnben fonnen AB unb CD
nicht nad) ber ©eite »on B unb D jufammenlau#

fett, beim fonfl »urbe hier ein Sreiecf entgehen, in

»eldjetn j»ei SSßiufel, z unb u = 2 R, »elcheä

§.*53 »iberfprid)t. — 2luch nach ber ©eite »on

A unb C fdnnen fie nid)t jufammen laufen, bennba

j + 2 = 2R
t u m 2 R

y z c u z=z

Z -}- U = 2 R

y -{- t = 2 R

fo »firbe bort ein £>reiecf entfielen, in bem

y -{- t = 2 R, »eichet gleiehfattS §,53 »iber#

fprichf. 3Ufo ifi AB $ CD.

2. 3»ei gerabe Linien finb parallel, »enn fte

»on einer britten gefdjnitten »erben, unb j»ei du#

ßere auf einer ©eite liegenbe SBinfel finb = 2 R*
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fep * -j” 71 — fo ifl * + * = 2 R,

unb u -f-
n = 2 R, alfo x-|-z-f-«-]-«= 4R/

•

unb ba • x ~\~ ft= 2 ^

fo ifi ^ -f-
»= 2 R

alfo ttad> i. AB t- CD,

3.

;3wei gerabe Linien ftnb parallel/ wenn fie
•

»Ott einer brüten gefdjnitten werben, unb ein dujje*

rer 5Binfel ift gleich bem i&tn entgegengefe&fen inner«.

Th. AB 4: CD
D, x = u

... • ) >

x -f-
z = 2 R

x zzz u

z -f-
u.ss 2 R alfo AB 41 CD

nad> i.

4 . 3wei gerabe Linien, bie öon einer brüten

gefdjnüten werben, ftnb parallel, wenn »wei innere

2Bed)felwinfel gleich ftnb.

Th. AB i CD
D. y = u

y z s=s 2R

y = u

z -f-
u = 2R

Ergo AB % CD nad) i*

5. 3n>ei gerabe Linien, bie toott einer brüten

gefd)nüten werben, ftnb parallel, wenn jwei äußere

SBecfyfelwinfel gleich flnb.
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Tb. AB «4-

-f- CD
D. 0 — n

n = t 5.

n *— 0

0 = t

Ergo Ab £ CD nad> 3.

, i

. . . - $• 67.

21 u f 9 a b e.

ifl eine gerate Etnie unb ein <punft auger-

fcalb berfelben gegeben, man feil burd) tiefen ^Junft

eine £inie mit i(>r parallel jieben.

SlufUfung.
Sie Sinie fet> DE gig. 66., ber <punft C, man

jiefje oon C nad) DE eine gerate Einte CF, unb

frage ben SBinfel CFD in C auf ber enfgegengefeg*

fen @etfe twn CF, fo tag BCF = CFD, uitb »er#

längere BC nad> A, fo ijl AB t DE $u golge

66, 4*

§. cn.

Ser §, 66 oorgefragene £efjrfa& fann umgefebrf

werben, unb bann beige er: SBenn $wei sparalletti*

nien ton einer briffen gefd>niffen werben, fo ftnb

bie beiben innern auf einer ©eite liegenbett Sffiinfel,

gleid) jwei reifen. — Sie Jogif leb«, bag man

feinen allgemein bejabenben ©a& ofjne SKeweig rein

ümfebren fann, unb bieg ig fyiet ber gaff, wir wer#

ben alfo bi« eineg »eweifeg bebärfen. — Slug bent
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SKerfmal be$ ^Jarallelfepnä jweier Hinten birefte bett

35ewei$ $u fuhren, bag bie auf einer ©eite liegen*

ben SSinfel jwei reifen SBinfeln gleid) ftnb, wirb

beäfjalb nid>t ntäglicfy fet;n, weil bie unenbltdje 25er*

Idtngerung ber Hinten/ of>ne ba§ fte jufammenlaufen,

feilte (Eonffruftion (anfdjaulicbe öarfteßung) juHßt,

»tan wirb alfo einen inbireften S&eweid fuhren tnuf*

fen, b. f). man wirb jeigen möffen, baß wenn bie

<mf einer ©eite liegenben Sßinfel nid>t jwei reifen

SBinfeln gleich ftnb, bie Einien aud) nidjt parallel

fet;n fonnen, b. f>. jufammenlaufen mäßen. ©al)et

fd)icft man biefem genannten Eebrfafs folgenben ©a$

toorauä: SSSenn jWei gerabe Eittien oon einer briften

gefdjniffen werben, unb bie auf einej ©eite liegen*

ben innern Söinfel ftnb Heiner al$ jwei redete, fo

laufen bie Einien nad) btefer ©eite jufantmen. (Hu*

Hibe$ flettfe biefett ©a& alö 0runbfaf3 auf, wa$ er

freilid) nicht iff, aber man §at bi$ je$t »ergeblid)

einen befriebigenben 25ewei$ für benfelben gefud)f,

ob ^leid) niemanb bie SBabrfjcit beffelben in Sweifel

jiefitf. 3ur (Erläuterung mag folgenbe$ bienen. 5*3*

67 werben AB unb CD gegeben, bieburd} EF in G
unb H gefehlten werben BGH-j-GHDc2R, fo

follen nun AB unb CD nadf ber ©egenb oon B unb

D jufammenlaufen. 5Ö?an jielje Gl, weldjeS HD in

I fdjneibet; ber SBinfel HGI iff aber <‘BGH, unb

HGI
-f-

GHD < 2 R nad) $. 53, man jiclje GK,

fo ift in bem ©reierfe HGK, HGK -f- GHD <sR
aber HGK nctyerf ftcf> HGB fd)on mebr alS HGI,
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fo farm matt nun GH unb fcett Sßinfel HGK un#

»eninberf lagen, bie ©eite HI aber immer me&r

»ergrägern, ba matt HD big ing Unenbtidje »er*

länger« fann, fo wirb bet Sßinfel bei G in bcm er*

fjaltetten 2>reiecf immer »adjfen, uitb alfo aucf> bem

gegebenen Sßinfel BGH gleid) gemacht »erben fon^

nen, »o algbenn bie gezogene £inie mit GB jufam*

men fallt, unb biefe alfo HD fdjneibef«

Sßirnmt man ben ©af$ : Sßenn j»ei gerabe Linien

ton einer briffen gefdjniffen »erben, unb bie beibett

innern auf einer ©eite liegenbe Sßinfel ftnb fleiner

alg j»ei rechte, fo laufen bie Linien auf biefer Seite

jufammen, alg »afjr an, fo iff ber obige £ef>rfa6:

Sßenn j»ei IparatteUinien »on einer britfen gcfrf>nif^

ten »erben, fo ftnb bie auf einer Seite liegenben

innertt Sßinfel gleich oR, leicht auf folgenbeSlrt be*

»iefen. @efe|t bie auf einer Seite liegenben in*

nern Sßinfel »<Sren nicfyf j»ei redeten Sßinfeltt gleich,

fo ftnb fte ent»eber fleiner, bann »örben aber bie

Linien auf biefer Seite jufammenfaufen, ober fte

ftnb grogcr, benn ftnb bie auf ber anbern ©eite lie*

genben innern Sßinfel < 2R (ein ©a|, beffett ige*

»eig man leid)t ftnbef), unb bann »ürben bie Sb

nien borf jufantmenlaufen.

$ 6g*

2lug bent t>orf;erge&enben üefcrfafc, ergeben ftd>

fofgenbe ©ä£e leid)t:

Sßenn j»et sparaUeÖinien »on einer briffen ge*

fünften »erben, fo ftnb bie beiben äugern auf einer
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©eite liegenbeit SEBinfel = 2R, ber äußere SBinfel

iß gletd) bem innern gegenüberßebenben , unb bie

äußern unb tnnern SBecfyfeltvinfel ftnb cinanber gletd).

— $. G6 fänn baju bienen, bie SBewcife aller biefer

©äfce febr leicht $u ftnben.

§> 7°*

£ e b r f a §.

SBenn jwet gerabe Linien mit einer briffen pa#

rallel ßttb, fo ßnb fie aud) unter einanber parallel.

3S e » e i i,

SBenn gig. 60 AB 4 CD unb EF 4: CD
, fo

folIAB4EF. $?an fcbneibe alle 3 Linien, bie

man notigen $all$ »erlängern fann, burd) eine an#

bere GH, @0 iß o = x, weil AB 4 CD, unb

x == y, n>eil CD 4EF, alfo o = y, uttb folg#

lief? AB 4 EF,

2luf biefelbe SGBeife tvirb ber SSeweiS geführt,

baß AB 4 CD
, tvenn AB 4 EF unb CD 4: EF,

§. 71*

?eßrfa§.

SBenn man in einem £>reiecf eine Seite nerlän#

gert, fo iß ber äußere SBinfel gleich ben beiben in#

nern ibm gegenflberßebenben jufammengenomnten. —
Anleitung $um Sbemeife-

gig. 69 foH ACD = BAC-f- ABC, Sftan jiebe

CE 4 AB, fo wirb man ftnben, baß ber äußere

in jtt>ei£&<üU geteilt wirb, beren jeberSßeil einem

ber innern ibm gegenüberßebenben SBinfel gleid) iß,
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«öd? $. 6g. Sflan muß ndmlidj einmal BD unb fo*

bann AG al$ fcfyneibenbe £inie befrachten,

golgefafc.

SBenn man in einem £>reied eine (Seite »erlän*

gerf, fo ifl ber äußere SBinfel weniger bem einen

initern gegenüber fteijenben SBinfel gleich bem anbern

gegenüber ße&enben.

$» 72»

2 e b r fa $.

3n einem leben Sreied ftnb alle brei SBinfel ju*

fammengenommen jwei reifen gleich.

Anleitung jum Seweife.

, 5*3» 7° foß o -{- x
-f- y =2R, man öerldn*

gere eine Seife beö Breiedg, fo wirb man nad)

$. 20 unb 71 ben 23ewei$ leidjt ftnben.

5» 73»

g 0 1 g e f ä $ e.

1. SBenn man bie Summe jweier SBinfel eineä

©reiedä fennf, fo fennf man aud) ben briffen. SBie

groß ift berfelbe?

2 . SBenn in jweien Sreieden jwei SBinfel gleich

ftnb, fo ftub ade SBinfel gleich.

3. 3m gleichfchenfligfen £>reied ifi ber äußere

SBinfel an ber Spi£e boppelt fo groß, al$ jeber

SBinfel an ber ©runblinie.

4 . 3« einem gleichfchenfligfen unb redjtwinflig*

fen Sreied i|i jeber ber fpifcen SBinfel=— R.

5. SBie groß iß jeber SBinfel eine$ gleichfeitigen

£>reied$ ?
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, $ 74‘

2 ehrfafc.

3« einem jeben 23ietecf iß bie (Summe aller

SBinfel gleich fo t>iel reifen 2Binfeln alS bie Slnjabl

ber (Seifen hoppelt genommen, weniger 4 R.

35 e » e i S. 1

SOtan neunte innerhalb ber gigur einen (JJunft

an, uitb jiehe nach ben €<fen ber gigur gerabe 2b

nien, fo erhalt man fo Diel Sreiecfe, als eS ©eifen

in ber gigur giebf. £at bie gigur n ©eifen, fo er*

hält man «Sreiecfe. Sie SSinfel alter biefer Srei*

ecfe finb gleid) 2 n redjfen SBinfetn. Sie 535infel be$

SBiefecfö aber ftnb ben SBinfeln beS SreiecfS oößig

gteid), bie abgerechnet, bie ßd) um ben angenommen

nen 'Punft beßnben; biefe finb aber nad) 5.22=
4 R«, atfo finb bie SBinfel beS ^olpgonS = 2 «-— 4

rechten 2Binfel.

3 « f n $ e-

2Bie groß ßnb alte SBinfcl eines 93ieredfö ? etneS

©echSecfS? eines 2ld)fecfS ? eines ^wälfecFS?

28ie groß iß jeber SBinfel eines regulären 2}ter*

ecfS? eines regulären ©edjSecfS? u. f. tt>.

3eber Sßinfel einer regulären gerablinigfen gi*

gur non « ©eiten iß = -”~ 4 R. Sanun-
3n

n

~ 4R
= (~r— 4) R== C2—4) R/ f° m<,n 6aib «», *«£

je gräßer « «irb, beßo Reiner toirb^-R, unb wie*

berum beßo gräßer 2—Ar, 5. ^ je gr^er 5 {e gfo#

jahl ber ©eifen einer regulären gigur iß, beßo grän

ßer iß jeber 2Binfel berfelben. —

m
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3eber SBinfel einet regulären gigur mu§ eil»

fcobler fepn, warum?

$. 75 .

(Erflarungen.

(Ein SJierecf fceigf ein Parallelogramm, wenn

barin febe jwei einanbcr gegenüber fle&enbe (Seifen

parallel finb. gig. 71.

(Ein SJierecf fceigt ein Srapejium, wenn barin

nur jtoei einanber gegenäberfie&enbe ©eifen parallel

finb. gig. 72.

(EinSJierecf (jeigt ein £rape$oibeS, wenn bar*

in feine (Beite ber anbern parallel iff. gig. 73.

ÜJfan pflegt ein 23ierecf mit ben beibeit 55ud)fra>

ben $u benennen, bie ftd) an ben entgegengefe$ten

2Binfelfpi$en befinben; fo f>ei§t ba$ Parallelogramm

gig. 71 AD. 5Rur nimmt man gern folefye 2Binfel*

fpifsen, bie burd> feine gerabe Einte »erbunben finb,

weil fonfl 3weibeutigfeit ftaft finbef.

$. 76 -

i e b r f a §.

3n einem Parallelogramm finb bie gegenflberfle*

fienben ©eiten unb SBinfel gleicfy.

Slnleitung jum 3$eweife.

gig. 71 foH AB = CD, AC= BD, CAB =
CDB, unb ACD=ABD, weil AB:fc CD unb

AC t BD. Sftan $ielje bie diagonale BC, fo wirb

man ttad) $. 69 unb §. 64 bartfjun fönnen , bag A
ACBjyj&BCD, worauf fidf benn bie ÜBabrfjeit

bei Ee&rfageä ergiebt.
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Slttmerfungen. »

1* ?9?att farm bctt erflen fyeil be$ £ebrfa(3eg auch

fo auäbrucfen, ^araUeKinten jtoifchen Parallel#

linien fint> einander gleich. —
2. 3tt einem jebett Parallelogramm möffctt alfo

it>enigfien$ bie gegenüber ßebenben ©eiten gleich

fepn.

3. Sie diagonale fbeilt ba$ Parallelogramm in

jwei congruenfe Sreietfe.

$ 77*

Srflärungen«.

Sin Parallelogramm mit 4 girieren ©eiten unb

rechten SBinleln beißt ein £>uabraf. gig, 74, ©je$

if! nadj $. 28 ba$ reguläre 33ierecf.

Sin Parallelogramm mit 4 gleichen ©eiten unb

fchiefen SBinfeln, beißt eine ÜEaute ober ein 3t bo tat

bu$. gig. 75*

Sin Parallelogramm mit gegenüber ßebenben glei*

che« ©eiten unb rechten SBinfeln, beißt ein Diecbt#

ed ober ein Diecfangulum. gig. 76,

Sin «Parallelogramm mit gegenüber (tebenben glei#

eben ©eiten unb fchiefen SBinfeln, beißt eine längs

lichte Slaute ober ein SiboRtboibeö, gig. 77.

$ 78.

Sehr fa§,

ÖBenn in einem Parallelogramm ein SBinfel ein

reifer iß, fo finb bie übrigen 3 auch rechte «JBinfel.

Ser SSetvci^ folgt au$ $, 60.
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SBenn in einem SierecE t>tc gegenüber fiefjenben

©eiten gleich finb , fo ijt baö 23ierecE ein $parallelo*

grarnra.

Anleitung jurn SSetoeife.

SSenn §ig. 71 AB= CD
,
AC = BD

, fo fott

AB Z CD, unb AC Z BD. $0?an jielje bie Dingo*,

nale BC, fo finbef man nad) 5. 44 «nb §. 66, 4.

bcn SJetoetö.

$. 3o.

1. £ef>rfa|.

$8enn in einem 93ierccf bie gegenüber fiefjenbcn

Söinfel gleidj finb, fo ifl ba$ SJierccf ein iparallelo*

gramm. '

Einleitung jurn 55 e n> e i f e*

ERad? §. 74 finb alte 4 SBinfel bcS SSierecB= 4R.

Jf>ierau$ unb au$ ben daiis folgt ttacf) $, 66, i* bie

2Baf>rf)eit bc$ £e(jrfage3.

2. 2 e (j r f a $*

?SBenn in einem SJierecf $»ei ©eiten gleicfy unb

parallel finb, fo ifl baö 23ierecE ein «Parallelogramm*

Slnleifung jum 25e»eife*

Sftan jielje bie Diagonale, fo wirb fid? nad) $. 39

bie Gongruenj ber Dreiecfe unb barau$ nad) §. 66, 4.

ba$ «parallelfein ber beiben anbern ©eiten bemeifcn

laßen*

$. 81.

f?e(jrfa|,

«ParatlcUinien finb allenthalben gleich »eit »on

einanber entfernt-.



27*

Anleitung jum SSetreife.

£>ie Entfernung eines ipunftS ber einen $aral#

leQinie von ber anbern, fittbet man nad) $. 56 burd>

bie fenfredjfe binie, bie man ron biefem <punft auf

, bie «nbere f>era6fdttt* SEBo man aud) jtrei foldjer

finien jie&f, ftnb fte einanber t , unb alfo nad) 5.76

gleidj.

$. 82.

2 e fj
r f a &.

3trei öuabrate in benen eine (Seite gleidj ijf,

finb congruenf.

Anleitung jum SSetreife.

Sö?an füfjrt ben 2?etrei$ baburcf>, bafj man $eigf,

trenn man baS eine Guabrat auf baS anbere (egt,

fo becfcti fte ftd).

Sinmerfung.

Saft congruente Quabrate gleiche ©eiten ba&en,

rerfiefjt ftd? »on fel&ff,

§ 83.

£e(jrfa&.

3trei 9Iccfytecfe ftnb congruenf, trenn in i&nen

bie ©eiten gleich ftnb, bie ben rechten SSBinfel eins

fdjliefjen.

2lud) biefen Sefjrfa| betreiff man burd)$ Siufein?

anberlegen.

$. 84 .

2 e f) v f a (5 .

3»ei bauten ftnb congruenf, trenn itt ihnen eine

©eite unb ein SBinfel gleich ift.
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Slnleitung jum SBetreife.

3« ber Staute ftnb nad) $, 76 non beit 4 fchie*

fett SBinfeln immer jtrei unb jtrei gegenüber flebenbc

einanber gleich. Sftart geige alfo jurürberft nach $. 66 .

i., ba§ trenn einer ber SBinfel ber beiben Stautet»

gleich iß/ alle gleich fepn muffen; unb lege fobamt

bie Stauten aufeinanber, fo toirb fid) jeigen, ba§ fte

(ich beefen.

$. 85.

S e b r f a 6 .

3trei langlichfe Staufen ftnb congtuenf/ trenn in

ihnen jtrei ©eiten unb ber eingefchloffene SBinfel

gleich ßnb.

Anleitung jum 55etreife.

Ser 55etrei$ wirb trie $. 84 geführt.

Slnmerfung.

SJ?an fann alle ron $. 84 an rorgefragene ©ü|e

in folgenbem allgemeinen ©a£ jufammeit faffen:

3trei Parallelogramme ftnb cottgruenf/ trenn in

ihnen jtrei ©eiten unb ber eingefchloffene 3Bin*

fei gleich ftnb.

$. 86 .

Sehr fafc.

3tt>ei SSierecEe ftnb congruenf, trenn in ihnen brel

©eiten unb bie ron biefen eingefchloffenen SBinfel

gleich ftttb.

2lnleffung jum SSetreife.

Sie Sierecfe beefen fleh unter biefen Umflänben;

vergleiche $. 39. 3ufa$.

$. 87.
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$ 87 »

91 u fga b eit*

s0?art wirb t>te 9luflbfung folgenber Slufgaben

leicht finbcit.

i« (Ed ifl eilte Einie gegeben, man fott ein Üua#

brat befdjreiben, »ad tiefe Einie $ur ©eite f)at

.

2 . (Ed ift eine Einie unb ein fdjiefer SBinfel ge#

geben, man fofl eine Kaute befcf>retben
, worin ber

gegebene SBinfel ficb finbet unb weldjed bie gegebene

Einie jur ©eite f)aU

3* (Ed ftnb jwei f inten gegeben, man foll ein

Kecbtecf befdjreiben, worin bie gegebenen Einien ficb

«Id ©eiten befinben.

4 * (Ed ftnb jwei Einien unb ein febiefer SBinfet

gegeben, man foll eine länglicbte Kaufe befdjretben,

worin biefe gegebenen ©töcfe *ftd> ftnben

5. 9Jfan foH ein üuabrat, Kecbtecf, Kbombud,

Kbomboibed, ober 9?ierecf überhaupt t>er$eicbnen, bad

einem gegebenen gleid; iff.

§. 88 *

E e b r f a £*

Jwei Parallelogramme, bie einerlei ©runblinien

haben unb |Wifcben einerlei Parallellinien liegen finb

einanber gleich*

9lnleitung jum Seweife.

3n Kucfficbt ber Eage ber beiben Parallelogramme

ftnben $wet $4Ue ftaft; entweber bie ber gemein#

fcbaftlicben ©runblinie gegenüber flebenbe ©eiten fal#

len $um 2beil aufeinanber wie gig* 78. a. ober ganj

©
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augereinanber wie gig. 78. b. 3m ergen gall Idgt

ftcf> leidjt {eigen, bag £HIM j^AKLN, worauf

wenn man ju beiben ba$ Srapejium IKMN fegt,

bie ©leichbeit ber Parallelogramme geh ergiebf. 3nt

{weiten galt ig nach $.39 AABEj^ACDF, wo

blo$ ba$ ginben be$ jweiren paarä ber ©eiten eif

nige ©ebroterigfeif machen fann, man erhält ge,

toenn man ju AC fowohl al$ ju EF, welche beibe

gleich finb, CE fegt, 9?un nehme man bon beiben

ACEG weg unb fege ABGD hinju, fo iß ber

Sehrfag bewiefen.

$• 89 .

5 e h r fa g.

£wef Parallelogramme, bie gleiche ©tunblinien

haben unb jwifchen einerlei parallelinien liegen, ßnb

einanber gleich.

Slnleitung jum SBeweife.

5*9* 79 foß AD= EH, weil CD= GH, 50?an

jiche EC unb FD, welche nach 80. 2. % finb, fo

ig nach 5« 88 AD=ED unb ED=EH, alfo AD
5= EH,

§. go.

2 e h r fa fs.

3tt>et Sreierfe, bie einerlei ©runblim'en haben

unb jwifchen einerlei paralleflinien liegen finb einan*

ber gleich.

Anleitung jurn 55eweife.

93?an ergänje bie beiben Sreiecfe {u parallel©#

grammen, bon benen ge alfo bie Hälften gnb, SDiefe
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iparaßelogramme finb nach $. 88 einanber gleidj,

«Ifo aud> bic Sreiecfe bie i£re Jg>dlffcn finb.

$ 9i*

$e(>rfa&.

3»ei £>reiecfe, bie gleite ©runbfinfen ^aSert uttb

jwifc^en einerlei Sparaßelinien liegen, finb einanber

gleicfy.

£>er SetoeiS toirb n>ie beim oor&erge&enben £efjr#

fa£ aber nadj $, 8g geführt.

Slnmerfung.

<£$ fällt in bie Slugen, bag man nach $. 8r in

ben hier borfjergehenben £efjrfd$en unb fo aud)

in ber golge fiatf be$ SluöbrucB, $toifcf)en ei#

nerlei «paraßeßinien liegen, ben 2lu$brncf einer#

lei ober gleiche £<5f)e fabtn, brauchen fgnn.

$. 92.

©n Sreiecf if! falb fo grog al$ ein iparaßelo#

gramm, ba$ mit i(jm einerlei ober gleiche ©runbli#

nie unb ${>fa fat.

SDer SSetoeiö ift Uid)t $u finben.

$ 93 .

£ e b r f a §.

2Benn man in einem iparaflelogramm eine ©eite

in Jtoei gleiche Steile t&eilf, unb au$ bem Zfai*

lungäpunfte mit einer ©eite beä iparaßelogrammä,

toeldje mit ber gef&eilfen ©eite einen SBinfel ein#

fcbliegf, eine iparaßeßinie jiefjf, fo f&eilt biefe ba$

iparaßelogramm in |toei congruenfe iparaßelogramnte.

v

\
'

/
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Sfnleifung jum 95 e n> e I fe.

Ser ©en>ei$ lagt ftd} nacfy ber SInmerfung |u

$.85 leicht führen.

$• 94*

£ef>r fa$.

Sin SDreiecf iff einem Parallelogramm gleich, baö

mit tyttt einerlei fyhty f)at, unb beffen ©runblim'e

fwlb fo groß al$ bie ©runblinie be$ Sreiecfä ifi,

unb umgefe&rt ifi ein Parallelogramm einem Sreiecf

gleich, baä mit i&rn gleiche fyat unb beffen

©runblinie nod> einmal fo groß alö bie ©runblinie

beä Parallelogramm^ ifi. Sen 35e»ei$ |u finben

fann nid?t fdftoer fepn.

§• 95,

£e&rfa|.

©enn man burd> bie SOfiftc ber Siagonaöinie

tineg Parallelogramms eine £inie mit einer ber Sei#

ten parallel jie&t, fo toirb baburcf) ba$ parallele*

gramm in jtoei congruenfe Parallelogramme geteilt.

Slnleitung jum 95 e tv> e i fe.

©enn $ig. 80 in BC ,
AE— ED unb FG 4: AG

t- BD , fo ifi FC^BG. eg lagt ficb nacf> $. 64

jeigen, bag A AEF^T £> EGD, unb alfo AFr^GD,

unb nun läßt fid> nacfj $. g3 bie ©abr&eif be$ £efjr*

faöcö ableiten.

$. 96,

£ e b r fa

©enn man burcf) einen punft in ber Siagonal*

linie eineä Parallelogramm* mit ben ©eiten beffeU
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6en jtoei parallele Sinien jiebf, fb erßcSlf man 4 Pa*

rallelogramme, toooon biejenigen, burd) welche bie

diagonale ntd>t gefjf, unb bie matt (Erg ä »jungen

an ber diagonale nennt, gleich ftnb.

Anleitung jurn 3>et»eife.

gtg. 81 fep CB ein Parallelogramm ,
AD bte

^Diagonale, E ein punft in berfelben, man jiel)e FG
4: AB £ CD, unb HI^AC^BD, fo erfaßt, baß

FH, HG, FI, unb Gl paraßelogramme ftnb, bon

biefen foß HG= FI fepn. £>a A ACD vTA ABD,

unb A AFE äjTA AEH, wie aud) A EIDWA EGD,

fo wirb ftd) au$ biefen ©ä&en nad) §, 16 , ®runbfa(j 3.

ber 35e»ei3 leicht ableifen laßen.

§ 97*

©ie 2Ba(jrb«if folgenber ©<$fje wirb leicht einge*

fefjen, fobalb man bie baju gehörigen Figuren jetdj*

nef: 1 ) SBenn man eine gerabe Sinie in jtoei Sr^etle

tfjeilf, fo ftn5 bie 3ied)tecfe, bie jtoifdjen ben $bei*
l

len unb ber ganjen Üinie enthalten finb, fo groß alö

ba$ üuabrat ber ganjen £inie.

a) SBenn man eine gerabe £inie in jtoei £&eile

tfjeilf, fo befielt ba$ Üuabrat ber ganjen £inie au$

ben ßuabraten ber Beibeit Steile unb bem hoppelten

Sledjtecfe, ba$ jtoifdjen ben beiben Steilen ent&al*

ten ift.

$. 98.

€ r f l <S r u n g.

€ine gigur öertoanbeln beißt eine anbete^i*

gur madjen, bie ber erflen gleid) ifi, oßne mit ibr

congruent ju fepn»
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Slufgaben.

SEan fott eitt Parallelogramm in ein anbereä ber*

»anbei«

,

ba$ einen gegebenen SBinfel ^at»

Sie $ufl5fung ergiebt flcb an$ $. 68.

Sie Aufgabe ein fd)ieft»inflicbfe$ Parallelogramm

in ein recbttoinflicbfeä ju oeroanbeln ifl in ber tor#

bergebenben enthalten.

93?cm foH ein Sreied in ein anbereä bertoanbeln,

baS einen gegebenen SBinfel bai-

Sie Sluflbfung ergiebt ftcb au$ $. 90.

5D?an fann alfo jebeö Sreied in ein recbftond# •

liebtet bertoanbeln.

9D?an foll ein Sreied in ein Parallelogramm »er*

»anbeln, baä einen gegebenen SBinfel b<d*

§. 94 giebf bie Sluflbfung an bie Jjpanb.

2D?an foH ein Parallelogramm in ein Sreied ber#

»anbeln, ba$ einen gegebenen SBinfel b«f»

Sie 2lufl$fung ergiebt ftcb au$ $. 94.

5» 99*

Aufgabe.
€in Parallelogramm in ein anbereS ja berwan#

beltt, ba$ eine gegebene ©eite b«l.

Sluflbfung.

^tgur 82 fet) AD ba$ gegebene Parallelogramm

uttb FG bie gegebene ©eite. Sföan oerltfngere AB,

mb mache BE=FG, jiebe ED, unb oerldngere fte

Wie aadj AC, bi$ fte ftcb in 1 febtteiben (febneiben

n:' fi'cit fte ftcb/ benn toeü BDE ein Sreied ifl/ fo

ift DEE -f DEB <2R, unb ba BD 4: AC, fo ifl
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DBE= CAE, alfo CAE+ DEB -< 2 R). S?un

ergdnje man au$ AE uni> AI ba$ ^Parallelogramm,

»erldngere CD bi$ H, unb BD bi$ K, fo ifl DL

baö »erlangte «Parallelogramm.

Ser 25e»ei$ für bie Diid)tigfeit ber 2luflüfung

ergiebt jtd) au$ $. 96.

$. 100.

21 u f g a 6 e.

<£in ^Parallelogramm in ein anbereä ju »ewan*

beln, ba$ eine gegebene ©eite unb einen gegebenen

SBinfel b«L »

2lnleitungjur 2lufl 5 fungunbjum 25 ett>eife.

SJlan »etmanble nad) bem »orbergebenben § baä

«Parallelogramm erfl in ein anbere$, ba$ bie gege*

bene ©eite baf> unb biefed fobann nad) 5. 98 in ein

anbereS, ba$ auch ben gegebenen SBinfel bot*

SRan fann alfo jebe« «Parallelogramm in ein

Siedjtecf mit einer gegebenen ©eite »erwanbeln*

§. IOI.

2lufgab en.

€in Sreiecf in ein «Parallelogramm ju »erwan*

beln, ba$ eine gegebene ©eite bat.

Sie 2lufl5fung ergiebt ftd) au$ $. 98 unb 99.

<£in Sreiecf in ein «Parallelogramm ju »ewan;

beln, ba$ eine gegebene ©eite unb einen gegebenen

SBinfel bat*

Sie Sluflüfung ftnbet man nad) $. roo.

SJfan fann alfo aud) jebeä Sreiecf in ein 3ted)t*

ecf mit einer bejiimmten ©eite »ertoanbeln.
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Ccnblid) fatttt mart auch jebe gerablinigte

in fitt Parallelogramm mit einem bestimmten SBinfel

(alfo auch in ein 3ied)tecf) unb mit einer befiimmtett

©eite oerwanbeln. 3)?an fheile nämlich bie gegebene

$igur burch Diagonale in Dreiecfe, eerwanble jebed

berfelben in ein Parallelogramm, ba$ bie geforberten

5Bebingungeit Ijaf, unb lege biefc nun mit ben gleis

djen ©eiten an einanber, fo erhält man ba$ oers

langte Parallelogramm.

2iuch fann man nod) auf folgenbe SBeife bie ges

gebene Aufgabe I6fen. SOlan jielje in ber gegebenen

§igur eine Diagonale, burch bie ©pi£e be$ baburd)

entjtanbenen Dreieck jiehe man mit ber Diagonale

eine paraHeHinie, oerlängere eine an bie Diagonale

anftofjenbe aber nicht ju bem Dreiecf gehörige ©eite

biä fje bie Diagonale trift, uub oon biefem punft

jiebe man eine gerabe £inie bi$ ju bem anbern €nbs

punft ber Diagonale; baburch erhalt man ein anbe*

reö bem oorhergehenben gleichet Dreiecf; feßt man

bieä neue Dreiecf an bie ©teile be$ alten, fo bleibt

bie ©röge ber gigur unöeränberf, fie fyat aber eine

(ürcfe weniger. SSenn man biefe Operation lange ge<

nug fortfe^t, fo wirb man bie gegebene §igur in

ein Dreiecf oerwanbeln, ba$ ftd) Wieberum in ein

Siechtecf mit einer gegebenen ©eite oerwanbeln lagt*

$. 102.

21 u f g a b e.

€in Parallelogramm in ein Dreiecf ju oerwan*

beln, in weldjem ein gegebener SBinfel an einer ge*

gebenen ©eite liegt.
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1

SCuflofuttg*

S0?an verwanbele ba$ gegebene Parallelogramm

jut>6rber(l in ein folcheä, ba$ ben gegebenen SBinfel

unb ju feiner ©eite bie £älffe ber gegebenen ©eite

bat. Sann verboppele man biefe ©eite be$ gefun*

benen Parallelogramm^ ,
unb ergdnje ba$ Sreiecf*

Ser Söeweiä ffir bie 9vid)tigfeit läßt ftch leicht

fuhren.

$ 103,

2 e f> r f a $.

3n einem rechlwinlligten Sreiecf ifl ba$ Öua*

brat ber $i;potbenufe ben Quabraten ber beiben ffa*

treten jufammen genommen gleich»

SJorbereifung jum 3>eweife.

3n bem rechtwinfligfen Sreiecf ABC gig. 83

fotl AI= AE -j- CF. OJlan falle aud ber ©pi£e

beS rechten 2Binfel$ bie fenlrechte £inie BL auf bie

J£> 0pot(>enufe, unb verlängere fte bi$ K, fo ifi BK t

AHt CI, unb alfo wirb AI in jwei 0ved)tecfe AK
unb CK geteilt, SSeweift man nun ba§ AK—AE,

unb CK= CF, fo ifl bie SIBafjrfjeit be$ J?ebrfa$e$

bargefban. Um $u beweifen, ba§ AE= AK, jiebe

man DC unb BH; unb um $u jeigen, ba§ CF=CK,

jiebe man AG unb Bl.

35 e w e i $.

Th. AI= AE+ CF

1 ) AK=AE.
AAHB3TAADC.

* ©rönbe nach $. 3g«
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& AHB =-AK
2

£ADC= -A£
2 -

-AK= - AE
2 2

Ergo AK = AE

Dag 2) CK= CF »irt» auf biefcISe 3Irf be*

wiegen.

Slnmerfung.

«D?an pgegf biefen ©a| nacf) feinem (Ergnber typ*

tfjagoraä ben pptijagorifcgen £ebrg»$, unb we*

gen ber grucfyfbarfeif feiner Slnwenbung ben

«tägiger «Öiat&efeoä ju nennen,

golgefafc.

3n einem redjtwinfligten Dreiecf ig ba$ Oua#

brat ber J£>ppot()enufe weniger bem ßuabraf ber tv

nen Äat&ete, gleich bem öuabrat ber anbern £a*

tfcetc.

104 .

2 e&rfa$.

5Benn in einem Dreiecf baä Duabrat ber einen •

«Seite ben öuabrafen ber beiben anbern ©eiten gleid)

ig, fo ig baä Dreiecf redjtwinfligt, unb jwar ge&t

ber redjfe SBinfel, wie gd) bieö t?on felbg »ergebt,

ber grbgern ©eite gegenüber.

Vorbereitung jum Veweife.

3ig. 84 fep AC’= AB 3 + BC’, fo fott ABC
= R fepn.

«0?an errichte in B auf AB bie fenfredjte Einie

BD, ntatfye BD = BC, unb iiefje AD.
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Th : ABC = R

Dat. AC* = AB* + BC*

ABD = R
BD = BC

383

AD* = AB*
-f- BD* toetl ABD = R

AD* = AB*
-f-

BG* tneil BD = BG
AC* t= AB* -j- BC* nad) ber 23brau$fe&ung.

AD* = AG*

AD s= AC nach 5. 82 2lnmerfung.

& ABD ABC nad) §. 44.

Ergo ABD =;ABC = R,

$. 105

21 « f 9 a 6 e.

3toei ©uabrafe in eittö ju öertvanbeln, welche«

fb grog ig, al$ beibe $ufammengenommen.

©ie 2lufl6fung ergiebt gd> au$ §. 103.

€3 lagen gd) alfo aucf> mehrere ©uabrafe in

ein$, »a$ iljnett allen jnfamnun gleich ig, t>et*

»anbeln*

5. 106*

2lufgabe.

€in ©uabraf jn machen, tvclc^eö ber ©ifferenj

jweier gegebenen ©uabrafe gleid? ig..

2lufl6fung unb Sßetveiä.

©ie gegebenen ©uabrafe fei;en AB* unb EF*;

Big« 85, fo errichte man einen teuren SBinfel, ma*
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che KM == EF, befd)reibe mit AB au$ M einen

$rei3, ber IK in N febneibet (»eil AB > MK
ober EF), unb jiebe MN, »eichet alfo = AB; fo

tfi MN* — MK’ = NK'. Sa$ Duabrat äber

NK »trb alfo ba$ »erlangte Duabraf fepn.

$. 107.

* e b r f a fc.

©feiere ©ebnen in einem ober in gleichen Ärei?

fen finb gleich »eif Pom CSKittelpunfte entfernt, unt>

©ebnen bte gleich w«t bont SKittelpunfte entfernt

finb, finb gleich*

Slnleifung junt 35eweife.

SDt'an jeichne flcf> bie gigur unb jiebe an jebe

©ebne einen Slabiuä, fo »irb man ben 35e»ei$

nach $. 63 unb $. 62 3ufa| 1 , leicht finben.

5* 108.

Sebrfag.

3n einem ober in gleichen Greifen ijl bie größere

©ebne nicht fo »eit »om SOiittelpunft entfernt al$

bie Heinere.

23e»eiS.

Sig. 86. Sie ©ebne DE fei) =>• AB, fo foll

CG c CF. 3(1 DE> AB, fo ij! auch DG (=
-i- DE)r=»AF(=:-i-AB). S0?an jiebe CA unb CD,

fo ift DC* = DG* + CG* unb AC* = AF* -f
CF*, ba nun DC* = AC* fo ifi
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DG* + CG* = AF* + CF*

DG* AF*

CG* < CF*

Ergo CG < CF

gur tue gleichen greife wirb ber 35et»ei$ eben

fo gefugt*

$ 109,

2 e b r f a

3« einem ober in gleichen Greifen ifl bie ent«

ferntere ©ebne fleiner al£ bie ndb*t**

Der 35en>eiS wirb gerabe wie beim »orbergeben«

ben $. geführt.

3 « f a

Der Diatnefet iji alfo bie grdjjte ©ebne eined

Äreifeö.

$. HO.

(£rfldrungen.

SBenn bie ©pi£e «ineö SBinfetö im SJfittelpunft

eineä ÄreifeS liegt, fo b«§t er ein SB infei am

SJiittelpunff ober ein €entrit»inf el, gig.87*

ACD, SBenn bie ©pi£e eine$ SBinfelä in ber pe«

ripberie eineö $reife$ liegt, fo b*i§t er ein SB in fei

am Umfreife ober ein peripberieminfel, j. 25. ABD,

§ig. 87. — SKan fagt »0» ihnen / ba§ fie auf ben

«Sogen ruf>en, roelcfje ihre »erldngerten ©cbenfel »on

ber Peripherie abfcbneiben; fo ruben beibe »orbin

genannten SBinfel auf beni 25ogen AD,
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5. III.

? <M f a

©leiche SBinfel am Sföittelpunft flehen Itt gleichen

Greifen auf gleiten Sogen unb ©ebnen, unb bie

»on i^rett ©chenfeln unb ben Sogen eingefchloffenen

2lu$fcbniffe finb congruent.

Der SeweiS wirb baburch geführt/ ba§ mau

jeigt, bie genannten ©täcfe mögen ftd) unter ber

gegebenen Sebingung beefen.

J. 112.

£ebrfa$.

Ungleiche SEBinfel am Sttittelpunft flehen in gleis

eben Greifen auf ungleichen Sogen, unb bie bon ib*

ren ©chenfeln unb ben Sogen eingefchloffene 2lu$*

fchnifte ftnb ungleich«

£>ie SBahrhett biefeä ©a£eö wirb augenfdjeinlich

erfannt, wenn man bie SBinfel aufeinanber legt.

5. n3.

J ehr fa$.

©leiche SBinfel am SQiittelpunff gehen in einem

Greife auf gleichen Sogen unb ©ebnen, unb bie bon

ihren ©chenfeln unb ben Sogen eingefchloffenen 2lu$*

fchnitte finb congruent.

Slnleitung jum Seweife.

SRan mache einen bem »origen gleichen $rei$,

unb betreibe in bemfelben einen gleichen (Eentrtwin«

fei, fo wirb geh nach $. in unb bem @runb|a($;

Wenn jwei ©rbfjen mit einer britten congruent finb,
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fo finb flc untereinanbet congruenf, 6er Se»ei$ leicht

führen lagen.

3 « fa $
Htoei ©urchmeffer 6ie fic^ fenfredft fchneiben,

feilen ben Umfreiä unb ben Äreiö felbfi in 4 ton#

gruente Steile, unb jeber biefcr Sfjeile foroofjl ber

^Peripherie al$ be$ $reife$ felbfi hcigt ein £u<u
brant.

2>er ju einem fluntpfen ©infei am ©ittelpunft

gehörige Sogen ifl großer al$ ein Üuabrant, ber

ju einem fpifien @entri»infel gehörige Sogen ifl fleü

ner aiä ein £uabrant.

$. 114»

2 e h r f a $.

Ungleiche ©infei am ©ittelpunft flehen in einem

Äreife auf ungleichen Sogen, unb bie oon ihren

6d>enfeln unb ben Sogen eingefd)loffenen 2lu$fchnitte

finb ungleich.

£>er Setoeiä biefeä 6a£e$ tpirb ungefdhr tpie

beim porigen £ehrfa§ geführt.

$. n5.

£ eh-rfdfce.

r. ©infei am ©ittelpunft, bie in einem ober

in gleichen Greifen auf gleichen Sogen ruhen finb

einanber gleich.

£>er Seroeiö wirb fid) leicht finben lagen; er

wirb burcfjä Slufeinanberlegen geführt.
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2 . 3« einew ober in gleichen Greifen gehren

ju gleichen Sogen gleiche ©e(>nen unb $u gleiten

Seinen gleite Sogen.

Ser SeweiS t)at feine ©djtnierigfeit, trenn man

babei auf bie (Eentriwinfel Üiucfficht nimmt.

5. ii6.

21 u f g a b e.

Surch brei gegebene fünfte, bie nid)f in gera*

ber Sinie liegen, einen Äreiä $u legen.

2lufl6fung.

Sie brei gegebenen fünfte fiepen A, B unb G
gig. 88, man »erbinbe fte burch gerabe Linien. @ehf

ein Äreiä burd) biefe fünfte, fo werben bie £inien

©ebnen be$ $reife$. SDfan tbeüe AB in D in $tt>ei

gleiche Sbeile unb errichte auf AB bie fenfrechte 2b

nie DF, fo liegt in biefer. nach $ do ber SWiftel#

punft be$ Äreifeä; ferner tbeile man AG in E in

jtoei gleiche Zweite unb jiefje EF fenfrechf, fo liegt

auch tn biefer £inie ber $D?ittelpunft, folglich liegt er

in F, »0 DF unb EF ftch fchneiben, eine gerabe

$inie ron A ober ron B ober ron C nach F tfi fobann

ber 3iabiu^ be$ $reife$, unb F fein @enfrum. —
Sie Slichtigfeit ber 2lufl$fung leudjfef halb ein,

eS fommt nur barauf an ju geigen, bafj DF unb

EF ftch fchneiben muffen. Um bieö ju betoeifen,

jiebe man ron D nach E eine gerabe finie DE,

Sa FDA = R fo ifl FDE c R, unb fo auch

FED <R, weil FEA = R, alfo muffen ftch nach

$. 6e DF unb EF nach ber ©egenb »on F fchneiben.

^ &
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€S f^Cft eben fo leidet in bie Slugen, baß A, B

unb C nid)t ttt einer geraben 8inie liegen fännen,

weil fonft DFiEF; aud? fann nach $. 60 eine

gerate 8inie einen $rei$ nur in jwei fünften

fdjneiben.

$. Ix 7»

€ r f l a r u n g.

gjlan fagt ein 5?rei$ fep um eine gigur befd)rie*

ben, wenn fein UmfreiS burd) alle 2ßinfelfpi§en ber

gigur gebt

2lttS bem eorbergebenben $. ergiebf fid? btc 3luf*

Ibfuttg ber Slufgabe; SDlan foll um ein Sreiecf einen

ÄreiS betreiben.

$. nlJ«

8 e b f f a

Ser SBinfel am SDlittelpunft iff boppelf fo grof

al$ ber SSßinfel am Umgreife, ber mit ibm auf bem*

felben Sogen (lebt.

Slnleitung jum Se weife.

Saß ein SOBinfel am SOlittelpunff mit einem DSin*

fei am llmfreife auf einem unb bemfelben Sogen ftebf,

fann auf breifacbe 2lrt (laft finben; i) ein 0<f)etu>

fei beS GentriwinfelS i|l ein 2beil eine* ©djenfelS

beS SperipberiewinfelS, wie bei BCD unb BAD
gig. 89. Ser SeweiS für biefen galt ergiebf fid)

au$ $.73/3. 2) Sie ©d>enfel beS (fentriroinfelS

fallen jwifdjen ben ©djenfeln beS iperipberiewinfelS,

Wie gig. 90 bei FGH unb FEH. 3« bfefem gaßl

iiebe man bie 8inie EG unb terHngere fie biS nach

$
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N, fo tpirb matt Balb einfeb«/ tag biefer gaH ber

hoppelte erge gatt iff. 3 ) Sie ©djenfel be$ <£entri*

unb fperipberietvinfelS fcf>neiben flcf> twie bei IKL

uttb IML gtg. 91, Sßlan $iebe MK unb verlängere

fte bi$ O. ©0 ifl OKL = 2OML nad) 1, ferner

OKI es 2 OMI, ebenfalls nach i, olfo OKL —
OKI = IKL = 2OML — 2 OMI = 2 (OML—
OMI) =z= 2IML,

Jufag.

Sluö $. ir5 ergiebt bag ein SBinfel am

iDlittelpunft aucf) hoppelt fo grog if!, alg ber «per \«

pbrrieroinfel, ber mit if;m in gleiten greifen auf

gleichen SBogen rufjL

§* 119*

£ebrfd§e.

1« SBinfel am Umfreife, ber auf einem

falben jfreiä rubL ig ein rechter SBinfel.

Sen 25ett>ei$ fmbet man nad) $. nö verbunben

mit $. 2i*

2. 5Binfet am Umfreife, ber auf einem

SBogen rubt ber Heiner ifl, alö ein (falber ilreiö, ig

ein fpifcer SBinfeU

3 . 3eber SQBittfel am Umfreife/ ber auf einem

SBogen rubt ber gröger ig alö ein bul&« $rei$, ig

ein gumpfer SBinfel»

4. 3eber SBinfel am UmfreiS mug ein bol«

Sßinfel fepn.

5D?an tvirb bie SBabrbeit biefer ©d|e halb einfe#

ben, wenn man nur ju jebem «peripbejieminfel, von
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i>em bie Diebe i|t, feine« jugehörigen <Sentritoinfel

jeic^nef, nach $. nö.

§• 120.

<£rfl<Srung.

<£in SBinfel heigt ein SBinfel im SJbfchnitt,

wenn feine ©pi$e im Sogen be$ '3lbfchnift$ unb

feine ©chenfel auf ben (Enbpunften ber Sehne beffel#

ben ruhen. gig. 92. ABD,

2IuS bem oorfjergehenben §. erhellet, ba§ ein

SBinfel in einem fjalben Streife = R, ein SBinfel in

einem SJbfchnitte, ber Heiner iff als ein halber ÄreiS,

ein flumpfer, unb ein SBinfel in einem 2lbfd>nitfe,

ber größer ijl al$ ein halber 3?rei$, ein fpigerSBin#

fei iff.

$. I2I*

£ehrfa&e.
SBinfel an ber «Peripherie, bie in einem ober in

gleichen Greifen auf gleichen Sogen ruhen, flnb ein#

auber gleich. — £)a(jer auch SBinfel in einem unb

bemfelben ober in gleichen Slbfchniften einanber gleich

fntb.

SBinfel an ber «Peripherie, bie in einem ober in

gleichen Greifen auf ungleichen Sogen ruhen, ftnb

ungleich; baher auch aß« SBinfel in ungleichen 2lb#

fchniffen ungleich flnb,

Sie Seweife für alle biefe Sa§e flnb nach

$ xxö leicht |u finben,

5 . 122.

2 e h r f a

SBenn man |t»ei nicht parallele Sehnen über ben
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,Sf*ei$ fjüMUö verlängert bi$ fie ftd> fdjneiben, fo

ifi ber SBinfel, ben fie außerhalb bem Greife bilben,

gleich bem Unterfcfjtebe ber Sperip^erietvlnfel
, welche

«uf beit jtvifcben ben ©ebnen abgefcbnitfenen Sogen

flehen»

Slttleüung jam Setveife.

gig. 93 . finb AB unb DE nicht parallele ©eh*

nen, verlängert man fie über ben $rei$ bi«au$, fo

fcbneiben fie ficb in C. SJlun fott BCE= BAE —
AED fepn, benn biefe beiben lebten SBtnfel ruhen

auf ben jtvifcben ben Seinen Iwgenben Sogen BE
unb AD. Ser SetveiS wirb nach 5 . 71 golgefag

geführt»

$. X23.

Sebrfafc.

$>er Unferfchieb jtvifcben bem halben Sogen unb

feiner ©ebne ift Heiner al$ bie Jg»alffc be$ Unter#

fcbiebeä jtvifcben bem gaitjen Sogen 'unb feiner ju#

gehörigen ©ebne.

S e w e i $.

§ig, 92. foK Sog. AB— ©ebne AB< -1 Sogen

AD — -i- ©ehrte AD, vorau£gefe(3t, bafj AB= BD.

Sa AB -}- BD AD, fo ifi 2 ABt>-AD unb

AB ~AD, 3lun ifi ober Sog. AB= i Sog. AD,

alfo Sog. AB— ©ebne AB<| Sog, AD — -i-©e(j*

ne AD.

#ierau$ erhellet, bafj ber Umfang eineä regulä*

ren polpgonä von noch einmal fo viel ©eiten tveni*

ger von ber Peripherie beö umfcbriebenen Greife«
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abweichf, alS ber Umfang eineg regulären SJteledf^

»on halb fo biel ©eiten ;
- ba man nun bie Slitja^l

ber ©eiten eineg regulären SSielecfg big ing Unenb#

liehe »erboppeln fann, fo ergiebt ftd> hieraug, ba§

ber Äreiö alg ein reguldreg 23ieled bon unenblich

biel ©eiten befrachtet werben fann.

$. 124.

J e h r f a &.

£>ie gegenöberffehenben SSBinfel eineg im Greife

befichriebenen 23i?recfg ergänzen (ich einanber $u jwef

rechten 2Binfeln,

Anleitung jum 35eweife.

§ig. 94 . fott BAD -j- BED = 2 R, un& ABE

+ ADE = 2 R. S0?an jiehe BC unb CD
; halbire

ben holen SBinfel BCD burd) GC, unb berldngere

GC big H, fo theilt GH ben erhabenen SBinfel

BCD in jwei gleiche Sheile. (weghalb?) SRun ifl

nach $-n0 BAD = DCH unb BED = GCD,

alfo BAD + BED = DCH 4- GCD = 2 R,

unb hierauf ergiebt ftd) nach ?4 bag ABE
-f-

ADE = 2 R.

5 . 125.

Sehr fa$.

323enn bie gegenüberffefjenben SBinfel eineg SJier#

refg ftch einanber ju jwei regten SBinfeln ergdnjen,

fo fann man um bajfelbe einen Äreig befchreiben.

Slnleitung jum35eweife.

5 . 116 jeigf, bag man burch brei fünfte beg

SSiererfg einen ßreig legen fann, man barf alfo nur

s
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jeigen, baß biefer ÄreiS auch burdf ben t>iec(en

Spunft gefeit muß. BieS jeigt matt inbircff. 6e#

fegt ber ÄreiS ginge nicht burch ben feierten ipunEt,

fo Idge biefer ipunft enfweber innerhalb ober außer#

fjal6 beS befchriebenen ÄreifeS. SJJait ergdnje im

erßen gall baS 23ierec£ $u einem folgen, befreit

4 SBinfel im Umfreife liegen, fo wirb man nach

$. 1 24 unb 52 auf einen Sffiiberfprucf) ßoßen. 3«
jweiten gaB toerldngere man eine ber ©eiten be$ ge#

gebenen 2}ierecfS biö $ur ?}3erip^ertc beS ÄreifeS;

unb erganje baS SBierecf, fo wirb man nach ben

oben genannten $. $. gleichfalls auf einen SBiber#

fprud; flößen.

$. 126.

£ e b r f a

SBemt man auf bem Günbpunfte erneS SXabiuS

eine fenfrechte £inie errichtet, fo fyat biefe mit ber

^Peripherie nur biefen einen fßunft gemein.

Anleitung jum SBeweife.

SKan jiehe feon febem anbern fßunft ber fenf#

red)fen £inie, eine ftnie biS jurn SKittelpunft beS

ÄreifeS, fo wirb biefe feberjei t größer als ber 3ia#

biuS fepn, weil ßc bie ^>ppothenufe unb er eine fra#

tbefe beS recßtwinflichfen BreiecfS iß. 3eber anbere

Ißunft ber fenfrechten &nie wirb alfo außerhalb bem

greife liegen. Biefe fenfrechte £inie beißt eine Z an#

gente ober beröbtrenbc £inie. 2luch erhellet auS

bem ©efagten, baß ber ÄreiS eine frummlinigfe gi#

gur iß.

“X
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$. 127*

Aufgaben.
1 . €g »irb eilt tpunft itt ber «Peripherie eiltet

Äreifeg gegeben , man fott eine Tangente an ben

Äreiö jiehen.

Die 2Iuf(6fung ergiebt ßd) aug bent borhergefjen*

• ben $
2, ®g »irb ein «punft außerhalb ber «Peripherie

eineg $reifeg gegeben, man foü eine Tangente an

ben Äreig jieheu.

2t u f 1 5 fu ng.

$ig. 95 fep ber gegebene «punft A unb ber SJiif#

telpunft beg gegebenen Äreifeg C. SRan siehe bon A
big G eine gerabe £inie, unb befd>reibe einen hnl&en

Äreig, ber AC jutn Durchnieffer h<*C biefer tbirb

ben gegebenen Äreig in D fcßneiben nach $. 33; matt

Siehe AD, fo iß bieg bie betlangfe Sangenfe. —
55ei geringem Sftachbenfen wirb man ftnben, baß bon

einem «punft außerhalb bent Greife j»ei Tangenten

an ben Äreig gejogen »erben fönnen.

Anleitung $um 55e»eife.

SRan jiehe CD, fo läßt ßch nach $ 126 unb

$. ng, 1« ber 5Se»eig fuhren*

$. 128 .

lefjrfafc.

' 5Benn man an ben SSeruhrunggpunft einer £an*

genfe eine 6ehne jieh t, fo iß ber SBinfel ben biefe

Sehne mit ber Tangente bitbet gleich bent Peripherie*

»infei ober ber £älftt beg @entri»infelg, »elch<

auf ben SBogen ruhen, »oju bie Sehne gehört.
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3$ e t» e i i

,

f. gig. 96, a*

Th. ACB= AFC=~ ADG
SO?ar» falle DE fenfredjt auf AC, fo i|l

DCE+ EDC= R = DCB
s

EDC = DCB — DCE = ACB
EDC = ± ADC

' 2

Ergo -i- ADC= ACB.

— ADC= AFC
2

Ergo AFC = ACB

$. »29.

€rfldrungen.
€itt $rei$ wirb in einer gigur befdwieben,

wenn er alle ©eiten t>er gigur t>on innen Berö^rf*

gig. 96, b„

deine gigur wirb um einen Äreig betrieben,

wenn jebe igrer ©eiten ben $rei$ t>on äugen betugrf,

5* *3o.

21 u f g a b e.

deinen £rei$ in einem £>reiecf ju betreiben.

2lufl5fung.

Saö gegebene Sreiecf fep ABC gig. 97* $0?an

^aibire ABC burd) BD, unb ACB bureg DC. BD
unb DC mÄffen fid) fdjneiben, benn ba fd)onABC-j-

ACBcaR, fo ift - ABC 4- - ACB < 2 R,

9)?an fälle bon D
, wo bie iinien fid) fdjneiben, eine

fenfredjfe €inie auf eine ber ©eiten be$ ©reieefä,

25* DF auf BC, unb betreibe mit biefer einen

~V
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Äret$, fo trirb biefer bie »erlangten (Eigenfcfyaffen

tyaben.

2lnleitung $um SBeweife.

Um ben 35en>ei$ $u fttyren, mug matt jeigen, bag

5ie fenfredjfen Linien DG unb DE= DF ftnb. ©ie$

gefd>ie(jt baburcf) bag man jetgt A5E DFBADGB,
unb ADFC K ADEG.

5. 131*

21 u f 9 a b e.

(Ein reguläres SBterccf in einem Greife $u be#

fdjreiben.

©ie 2lufläfung unb ber SSeweiS beruht auf $, 113*

3ufa0 unb n5« Se&rfafc 2*

$. 132.

2lufgabe.

€in reguläres 2Jd>tecf in einem Greife $u 6e*.

fcfjreiben*

21 u fl 6 fu ng.

9Kan betreibe iuöSrberß in bem Greife ein rt*

guläreS 23iere<f, nacf) $. 130. — $f>eile bie (Eentri*

minfel in jwei gleite Steile unb bie baju gegärigeit

Seinen.

Stuf ä(jnlid)e SBeife erhalt man ein 6ed)S$eljnecf,

3»eiunbbreigigecf u. f. t».

SSei ben 25en>eifen für bie 3lid)figfeit ber SHuflä*

fung mug man nicfyf bloS auf bie ©letdjfjeif ber

Seifen beS SJielecfS, fonbern auef) auf bie ©leidj&eit

feiner SBinfel fe&en.
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$. i33*

Die SBahrheit folgender ©dfce, ergießt ftch au$

ber €onflruftion ganj leicht.

£in im Greife 6cfc^t*ie6eneö SSielecf i(! feinem

3nf)df nad) Heiner alö t>er 5?rei$, unb anch fein

Umfang i|t Heiner al$ bie «Peripherie beg (Eirfefö.

Died gilt non ben regulären unb irregulären im

Greife befchriebenen SJielecfen.

$. i34*

£e(>rfö£*

Die ©eiten eineö regulären im Greife befchriebe#

nen SJielecfä, ftnb gleich »eit bom SKittelpunft ent«

fernf.

Der 95ewei$ beruht auf $. 62» golgefafc 1 unb

$. 63, 2*

$• i35.

i e h r f a fc.

SHSenn man bom EDiiftelpunH be$ Äreifed, in

welchem ein reguläre^ SJielecE befebrieben worben,

nach beit SBinfeln beffelben £albmejfer jieht, fo wirb

ba$ SSielecf baburch in f° biel congruente gleich«

fchenfligte Dreiecfe geteilt, al$ e$ ©eiten hat, unb

jeber ipolpgonwinfel wirb in jwei gleiche $h«ile ge#

theilf.

$. 136.

£ e 5 r f a §.

€in gleichfeitigeö im Greife befchriebeneS SJielecf

ift auch gleichwiitfligf, b. h. regulär.
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35 e w e i $
§tg. 98 fei) ABCDEA ein ginfecf mit gleichen

Seifen, F fep ber $D?ittelpunft be$ Äreifeg in bei»

eg befdfrieben i(l.

SWan jielje DF, EF, AF unb BF,

fo ift £ AFEH £ AFB unb baf)er FEA=FAB
Z^FED;» AFE unb baffer FED= FAE

folglid) FEA-j-FED=FAB -J-FAE b. &,DEA=EAB

$• i37*

£effr fa§.

3n einem jeben regulären 33ielecf giebf eg einen

ipunff, ber t>on allen SSinfelfpifcen gleich weit ent*

fernt ijl, biefer ißunff (>eifje ber 93?itfelpunft beg

regulären SJiclecfg; man finbct benfelben, wenn man

jwei ipolpgonwintel ^albirt, unb bie Sfoeilungäünien

uerlängerf, big fte jtcfy fdjneiben. $0?an wirb alfo

um jebeg reguläre fpolpgon einen Äreig befdjreiben

fännen,
'

35 e w e i g.

Sag gegebene reguläre 33iele<f fep ABCDEA

S«9‘ 99 . SDtan fjalbire $wei neben eittanber liegenbe

ipolpgonwinfel EAB unb ABC burdf FA unb FB,

fo muffen FA unb FB innerhalb ber $igur ftd)

fc^netben (weil fte »on AB gefdjniften werben unb

EAB unb ABC< 4 R [ba jeber uon iffnen <2 R

f. §. 74.] fo ift EAB + i-ABC=FAB+FBA

< 2 R). Ser Sdjtteibepunff fet> F, fo wirb narff

§.42 FA= FB, man $ief>e eine gerabe f?inie Poit F

s
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nach bcnt folgenben ipolpgonwinfel C, fo iflAAFB

Üül £\ FßC nach §. 39. alfo FC= FA t= FB. ©0

fann matt nun nach unt> rtad) jeigen, ba§ ber Spunft

F non aßen ßBinfelfpigen gleich »eit entfernt ifi.’

$. i38.

21 u f g a b e.

Um ein gegebene^ regul<Sre$ SSielecf einen JTreiS

|u befchreiben.

Sie 2luflbfung fliegt unmittelbar au$ bem nor*

bergebenbett £ebrfa§.

$. t3g.

£ e b r f a £.

23enn man au$ bem 50?ittelpunft eine$ regulären

23ielecf$ nach ben 5Binfelfpi|en beffelben gerabe £U

ttien jiebt, fo erbalt man fo öiel 2Binfel am SSiftek

punft, al$ ba$ SJielecf ©eiten fyat, unb biefe 2Bin*

fei, bie man Ctentrittinfel be$ Spolt;gon$ nennen

fbnnte, ftnb einanber gleich.

Der 25eroeiä für biefen ©a£ fann nach $. 36

unb §. 44 feine ©chwierigfeiten haben.

golge fa fc.

3eber (Sentriminfet eine$ regulären 58ielecf$ ifl

gleich 4 R bioibirt burch bie 3abl ber ©eiten be$

23ielecf$.

g r a g e n.

2Bie groß ifl ber <£entrin>infel eines regulären

gunfecf*? ©ech^ecfö? 2lchtecf$?
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5. i4°‘

2 e f) r f a

©ie ©eite ciiteö regulären ©ed)$ecf$ ifl gleid)

bem SiabiuS, be$ barum befdjriebenen Äreifeä.

2lnleifung $um 9?en>eife.

9)?an jielje t>om CBlittelpunft be$ ©cdj$ecf$ jmei
\

-Qvabten nad) j»ei unmittelbar auf einanber folgenbcn

fpolpgonwinfeln, fo wirb man nad) 5. 139. golgefafc

ftnben, baf? ba$ auf bicfe SBeife entflanbene ©rciccf

gleid)ix>infligt unb alfo nad) $. 43 aud) gleid)feitig ifl.

§. i 4 x *

9lad) bern bor&erge&enben $ la§f ftcf) alfo bie

SJufgabe: 3« «wem gegebenen Greife ein reguläres

©ed)Secf $u betreiben, leidet lüfen —
$D?an erhalt au$ einem regulären ©ed)Secf ein

regulüreS ©reiecf, wenn man oon ber erflcn SSinfcl#

fpi$e ba$ ©ed)SecE nad) ber briften, »on biefer nad)

ber fünften, unb oon biefer mieberum nad) ber er#

ften gerabeit £inie jiefjf. ©er SetoeiS crgiebt fid)

auS §. 39»

©urd) ba$ £albiren ber @entrm>infel fann matt

auS bem regulären ©ed)Secf itad) unb nad) ein re#

guläreS 3»dlfecf, 33ierunb$n>anjigecE u. f. ». bilben.

§. 142.

2 e f; r f a fs.

€in jebeö reguläres 33eelecf i(l einem ©rciecfe

gleid), bejfen ©runblinie bem Umfange beS 33iele<fS

unb beffen £ü(>e bie anS bem SRiftelpnnfte auf bie

©eite beS SJieletfS gezogenen fenfredjten £inie gleid) ifl.

.JT
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95 e tt> e i $.

SBenn matt au$ bent SRiftelpunffe be$ polpgonS

gerate ftnlen nach beit SBinfelfpi$en beffelben jiebt,

fo wirb ba$ polpgon felbff in fo t>tel congruenfe

Dreiecfe* getheüf, al$ e$ Seifen &af. 95?an lege

alle biefe Dreiecfe auf einer geraben finie neben ein*

anber, fo bafj bie Seifen ber Dreicfe, bie bie po*

Ipgonfeifen waren, auf ber gezogenen fittie ju liegen

fommen, unb bie (Enbpunfte ber Drciecfe jufammen#

faßen, jiehe fobann »on ber Spi$e be$ rrften DreietfS

gerabe Linien nach bem gnbpunffe eineö jeben Dreieck,

fo werben alle Dreiecfe in ein Dreiecf »etwanbelf,

beffen Orunblinie ber Summe ber ©runbltnien aller

Dreiecfe, unb befftn £bbe ber $6f)t jebeö einzelnen

Dreieck gleich iff. Diefe Sptye aber ftnbef man,

toenn man »on bem SOJiffelpunfte beö polpgon$ eine

fenfredjfe £inie auf bie polpgonfeite fallf.

3ufa$.

Da man ben $rei$ al$ ein reguläre^ polpgon

bon unenblich »iel Seifen betrachten fann, fo wirb

ein jeber Äreiä einem Dreiecfe gleich f<pn> beffen

©runblinie ber Peripherie beö jfreifeä unb beffen

#6be bem Siabtuä beffelben gleich iff»

5» i43»

£ e h r f a h»

Dreiecfe »on gleicher Sjtyt »erhalten fich wie

ihre ©runblinien»

95 e w e i $»

Die beiben Dreiecfe fepen ABC unb DEF

%
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513. ioo» ©efe^f ba$ Serb&tnij? ber ©runblinien BG

unb FE fep rational unb jwar tote m: n, fo tbeile

man BC in m, unb EF in «gleiche Steile, fo Wilr*

ben bie J^eile 001t BC unb EF gleid) fet;n (benn
n y1 y « »y 1 A 13 C tj F ttl fL

wenn BG : EF= m : n, fo tfl
-— :

— =— :
—

jjC E¥\ m n m “

= 1 : 1 / b. &. — =— ). Siebt man nun 001t A
nach ben S^eilungöpunften oon BG gerabe finien,

unb fo auch oon D nach ben S^eilungöpunften oon

EF, fo erfüll man in ABC, m£)reiecfe, unb iij

DEF «Dreiecfe, bie, weil fte gleiche ©runblinien

unb £6&en ^aben, alle unter einanber gleich finb;

alfo befielt AABG au$ m gleichen ©reiecfen, unb

&DEF auö n eben folgen, baber £>ABC:£iPEF

=z m : n= BC : EF,

©efefct baö Serbältnifj oon BG unb EF fei; nicfjt

rational, fo wirb man freilid; für beibe feinen ge*

meinfcfyaftlidjen feiler finben, allein ba man bie

Steile oon BG alä unenblid) flein amtebmen • fatm,

fowirb baö geblenbe bei EF alö SRull ju befradjfeu

fepn, unb alfo ber obige 2?ewei$ auch ^ier gelten.

3 Ufa (3.

2)a Sreiecfe bie Hälfte ber Parallelogramme ftnb,

bie mit ihnen gleiche ©runblinien unb ^oben ba&en,

unb ftcf> bie ©anjen wie' bie giften üerbalfeit, fo

oerbalten ftcb bie Parallelogramme oon gleidjen $6*

ben wie ihre ©runblinien.

2 e b r fa fc.

Sreiecfe, bie gleiche ©runblinien ^>a6ert , oerbal*

ten ftcb »ie tyxt £6ben.
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35 e tb e i S.

3tt bern ©reiecfe ABC unb DEF gjg. ioi fei>

BG= EF. 50?an erriete in C unb F fenfrcc^fc £i*

nie« GC unb HF, unb mad)e biefe ber Jg>^e beS

baju gestrigen ©reiecfS gleich, fo »erhalten fid> GG
unb HF, tbie bie 4?$f>en ber SDreiecfe. 5DJan jie&e

GB unb HE, fo ifi A ABC= AGBC unb ADEF
=A EHF naef) $. 90» 35ei A GBC fann man GG
al$ bie ©runblinie, unb BG alS bie J£>b(>e unb bei

A EHF, HF alS bie ©runblinie unb EF alS bie

$$be betrauten, fo ifl naefy $. i43 A GBC: AEHF
= GC : HF unb alfo aud> A ABC : A DEF =
GG : HF,

3 « f a $.

21uS bemfelben ©runbe tbie beim £ufa@ ju bem

borberge&enben §• ergiebt ftd>, ba§ Parallelogramme

bon gleichen ©runblinien ftd> tbie bie £5l;en ber*

galten«

5. i45.

£ e f) r f a

SBenn man tn einem ©reiecfe mit einer ©eite

eine Parallellinie jiefjt, fo flehen bie baburd) ent*

flanbenen ©töcfe ber beiben anbern ©eiten in pro*

portion. ;

beweis.

gig. 103 fer) im ©reiecfe ADE, BCiDE, fo

foH AB : BD= AC : CE, 50?an jie&e CD
, fo ifl

A ABC : A BCD= AB : BD Rad; $, 143.

5D?an gie^>e BE, fo ift A AB C : ABGE =
AC : CE.

©a
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©a nutt nad) $. 90 & BCD= & BCE, fo ifl

AB : BD = AC : C£.

Jufofge beffen, wag in ber SIrit&metif Aber bie

geometrifcfyen Ser&altnifie gefagt, ergiebt f?d> au$ bec

porigen Proportion.

AB : AC =s BD : CE
AD : AB = AE : AC
AD : BD — AE ; CE

3ufa$.

Güg l<5§f ftd) leicht jeigen, baß, tvcmt matt itt

einem ©reiecfe mit einer ©eite mehrere paraßeßinien

jie&t, wie bieg $. 35 . gtg. 105 ber gaß ifi, bie ab*

gefcfpiittenen ©tiicfe ber ©eifett in Proportion fielen.

5 . 146*

t e & r f a &.

2Benn man in einem ©reiecfe mit einer ©eite

eine Sinie paraflel $ie(>t, fo »erhalten fid> bie beibett

paraßelen Linien wie bie antiegenben ©eiten, woju

fte geboren.

SSeweig.

gig. 103 foß BC : DE = AB : AD ober BC :

DE = AC : AE ; man $iebe CF £ AD.

TU. BC : DE = AB ; AD s= AC : AE

DF : DE = AC : AE nacf> $, 145.

«ttb ba nad) DF= BC nad) $. 7G,'

BC : DE = AC : AE
AB : AD =: AC : AE nad} §. 143.

Ergo BC : DE = AB ; AD.

U
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$ *47»

£e&rf«&.

Söenn bie ©eite« eines SreiecfS itt proportionefle

©tücfe geteilt »erben, unb man »erbinbet bie Zfytif

lungSpunfte bttrd) eine gerabe £inie, fo ift biefe £i*

nie mit ber ungeteilten ©eite parallel.

Slnleifung junt 25e»eife

Ser Eeefafc fagt, »enn §ig. 104 AB : BD =
AC : CE, fo foß BC 4: DE. Ser 35e»etS wirb in*

bireft geführt* ©efefct BC fep nid)f 4: DE, fo jie^e

man au$ B mit DE bie Einie BF paraßel. ©0 wirb

man, »enn man 5. 145 an»enbef, unb mit ber

33orauSfe|ung be$ Eeef«§e$ in 93erbinbung bringt,

auf einen 2Biberfprud) (logen.

$• 148.

31 u f g a b e.

(Eine gegebene Einie in eine Slnja&l Steile $u

teilen, beren 23er^altni§ gegen einanber gegeben ifl.

SlufUfung.

Sie ju teUenbe Einie fep DE, bie Einien, nad)

beren Süer^ltnig fte geteilt »erben foß, fepen A,

B unb C; man jief>e eine gerabe Einte FG, unb

mad>e auf berfclben FI =A, IK=B unb KG=C,
»erbinbe unter einem beliebigen SBinfel FH = DE
mit i*r, «nb jiee HG, unb mit biefer KM unb IL

paraßel, fo fmb FL, LM unb MH bie »erlangten

©tutfe.

Ser 93ewei$ »irb nad) §. 145, ?ufa$ geffie**
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Aufgabe,

(Eine gegebene getabe Einte in jebe beliebige 2ln#

$a&l gleicher £f>tile J« theilen.

£>te Sluflbfung beruht auf $. i4d, wenn man

auf FG fo eiele gleiche S:^e*te auffrdgt, al$ bte ge#

gebene Einie geteilt werben foß.

§. i5o

4

SJufgabe.

3u brel gegebenen Einien bie eierte proportional#

linte $u fuchen.

£>ie 2lufl5fung unb ber 35ewei$ beruhen auf

§, 145.
1

§. i5r.

E e h r f a

SBenn man in einem Sreiecf einen SBinfel f)aU

birf, unb bie $htifung$linie biö auf bie gegenüber

ftebenbe ©eite beS £>reiecf$ öerldngert, fo wirb biefe

in jtoei $he<k gcf^eilt, bie mit ben angrenjenbett

©eiten be$ Sreiecfö in Proportion ftnb.

' Anleitung jurn SSetoeife.

§tg. xo6 fet; in beut Dreiecfe ABC ber SBt'nfel

BAC burch AD halbirt, fo foß BD:DC = AB:

AC. SDJan eerldngere AC bi$ E, fo bag AE=AB
unb }iebe EB; fo ifi BAC = 2 AEB, unb alfo

~BAC= CAD = AEB, b. h» AD$EB. SRun

lügt fleh ber 25etoeiS beö Eef;rfa(äe$ leicht nach $- i45

ftnben.



300

$. 152,

$ e h v f a

aöentt man in einem Qreied bie eine ©eite fo

fheilt, baß bie 2^eile mit ben anliegenben ©eiten itt

Proportion ßnb, unb man oott bem J^eiimtg^punffe

nach bem gegenäberßehenben SEBinfel eine gerabe

nie jieljt, fo fjalbirt biefe ben SBinfel»

Anleitung jum SBemeife.

©efe&t giß. 106 BD : DC = Aß : AC, fo foff

BAD= CAD, gjjan oerlängere AC nach E, fo

baß AE = AB
, unb jiehe EB. Sftun $eige man nach

§,147, baß ADtEB; barau$ ergiebf ßd), baß

CAD= AEB
, unb au$ biefem nad) 5.73. 3, baß

CAD= BAD = f BAC,

$. i53.

€rfl<Sruitgen,

Ueberetnßimmung in SRfidßcbt ber Qualität iß

Slehnlicbfeif. Slußer ber .Quantität ßnben ßd)

bei ben giguren blo$ nod; bie ©renjen berfelben,

unb bei biefen ßnb bie ©eiten unb QBinfcl ju unter*

febeiben. giguren ßnb ähnlid), bei benen alte

gleicbliegenben SBinfel gleich ßnb, unb bie gleiche*

genben ©eiten in Proportion ßeljen.

g 0 lg efa $.

Sille reguläre giguren non gleich Diel ©eiten ßnb

ähnlich. £>er ©runb iß leicht anjugeben. — Da
man affe Greife alö reguläre SSielecfe non unenblich

Piel ©eiten befragten famt, fo ßnb ße einanber

ähnlich.
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$. i54*
'

$ e b v f a $.

3»ei Sreierfe, in benen $wei SEBinfel gleich gnb,

gnb clljnlidj.

Slnleifung jum 95e»eife.

Sag unter ben gegebenen 93orau$fef?ungen audf>

bie britfen ÜBinfel gleich gnb, ergiebt gd) au$ $.72.>-

Sie «Proportionalität ber ©eiten Geweift man ba*

burd), bag man ba$ eine Sreierf auf bag anbere

legt, fo bag jwei gleiche QBirtfel jufammen fallen,

bann ergie6t gd) ber »erlangte SBewetS leicht au$

$. x45 »erbunben mit §. 73, 3.

$. i55.

* e & r f a $.

' SBetin in |»eien Sreierfen alle gleidgiegenben

©eiten in «Proportion gnb, fo gnb bie Sreierfe

«tynlidj.

95 e n> e i $.

Sluger ben im $e&rfa$e genannten ©ffirfen, feljlf

jur 2lel)nlid)feit ber Sreierfe nur nocfy bie @leicf)f)eit

aller gleidgiegenben SBinfel. Sie gegebenen Sreierfe

fiepen ABC unb DEF gig. 107; in i&nen fep AB:

AC= DE : DF, AB : BC= DE : EF unb alfo aucf)

AC : BG= DF : EF. S)?an mad>e AG=DE unb

$ief)e GH tBC, fo ig £ ABC « & AGH nad;

$. 154. 8Hfo ig

AB : AC= AG ober DE : AH
AB : AC = DE : DF

AH= DF
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ferner AB : BC= AG ober DE : GH
AB : BC=DE : EF

GH = EF

folglich & AGH «; & DEF nadf $. 44 * 3« ben bei*

ben Sreiecfen AGH unb ABC ßnb aber bie gleitf}*

liegenben SBmfel gleicß.

$. i56.

S e \> r f a $.

3»ei Dreiecfe finb <fynlicf), wenn in i(men jttiei

©eiten in Proportion unb bie t>on biefen ©eiten ein«

gefdßojfenen SBinfel gleich finb.

Anleitung jum Seweife.

Sttan lege ba$ fleine Sreiecf fo auf ba$ große,

baß bie gleichen SBinfel jufammen faßen, fo laßt

f!cf> nad) $ 147 jeigen, baß bie briffen ©eiten pa*

raHel ßnb; bann wirb man bie ©leicßfjeif ber 2Bin*

fei nach $. 69 unb bie Proportion ber übrigen ©ei*

ten nacß $, 146 leicht bart&un,

$* »57*

2 e ß r fa g

*

3wei ©reiecfe ßnb ä&nlid?, wenn ße einen glei*

tfyen SEBinfel (jaben unb jtoei paar ©eiten welche ben

gleichen SEBinfel nid)f einfd)ließen in Proportion ße*

&en, bie ben gleichen 5Binfeln gegenüber ße&enbe

©eiten aber größer al$ bie anliegenbeit ßnb.

Slnleitung $um SSetoeife.

3n ben beiben ©reietfett ABC unb DEF gig.

108 fei; A = D, unb AB;BC=DE'EF aber

BC AB unb EF>ED. SJJan macfye AG=DE
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mtb jiefje GH$BC, fo l4§t fic^ nadj §. i45 unb

146 jeigen, ba§ A AGH « £>ABC, unb nad? $. 62,

bafj £AGH «» ADEF, worauf fid) bi« 2Baf>r(Kit,

be$ £c(>rfa$eä ergiebf,

§oIgef<5§ e,

0 3»« redjtwittfligte ©reiecfe finb äfjnlid),

wenn in ifnten bie £ppof&enufen unb ein Paar (Ja*

freien in Proportion flehen.

2) 3»ei fiumpfwinfligte ©reiecfe finb äljnlid),

wenn in i&nen bie ftumpfen SBinfel gleid) finb, «nb

in beiben eine an beit fiumpfen ÜBinfel liegenbe unb

eine i&m gegenüber fie&enbe ©eite in gleichem $?er*

fcalfnifje fielen*

$. *58.

$ e
f>
r f a §,

SBenn man itt einem redjtwinfligten ©reiecf au$

ber ©pi&e be$ rechten 2Binfel$ eine fenfred)fe flinie

auf bie |>i;pofbenufe fdßt, fo wirb ba$ ©reiecf in

|Wei anbere geteilt, bie unter ftd) unb bem ganjen

©reiecf äfmlid> finb; aud) ifl bie fenfredjte finie bie

mittlere ProportionaÖinie jwifd)en ben beiben Sfyei*

len ber -Oppotfienufe.

©er 25ewei$ biefe$ ©a$e$ beruht auf §• 154.

$. * 59 .

2 e b r f a g.

<£ine fenfrec^fe Sinie auf bem ©urd}meffer eiltet

j?reife$ errichtet unb bi$ an bie peripfjerie »ertön*

gert, ifl bie mittlere proportionaflinie jwifcfyen ben

beiben ©tucfen be$ ©urd)meffer$.



Anleitung junt 95et»eife.

COTan jiebe von bcm punfte ber «Peripherie , t»o

bie fenfrecbte ^inie fie triff , ©ebnen an bie ©nb*

fünfte be$ Surcbmefferä, fo wirb matt itadj $. ng
unb $. i58 ben 35etvei$ leicht fmben.

$. i6o.

Aufgabe.

?n>ifcben jwei gegebenen hinten bie mittlere pro*

portionaßinie ju finben.

Sie Slufldfung unb ber 35etvei$ ergiebt ftcb att$

$. i5g.

$. 161.

1. 8 ebr fa$»

SBenn jrnei ©ebnen ficb innerhalb eines Äretfeä

febneiben, fo geben bie beiben £b»ü» ber einen, bie

Puffern unb bie beiben 2b»Ü» ber anbern, bie innern

©lieber einer geometrifeben Proportion.

Slnleifung jum SBetoeife.

SRan berbinbe je jroet unb jwei ©nbpunfte ber

©ebnen bureb gerabe Linien f. gig. 109; fo ftnbet

ftcb naeb $ 154 ba§ bie entfianbenen Sreiecfe dbn*

lieb f»nb, wenn man 5.25 unb $. 121 $u 4>ölfe

nimmt, unb bann ergiebt ftcb bie SEBabrbeif bei 8ebr*

fafce$ leiebf.

2. 8 e b r f a $
Sßenn man an einen $rei$ eine Tangente jiebt

unb biefe bureb »ine verlängerte ©ebne be$ ÄreifeS

febneibet, fo macht ba$ abgefdjniffene ©tdcf ber

Tangente bie mittlere propottionaßinie $wi|cben bem
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©tflef ber toerldngerfen @e£me augerfjalb bem Greife

unb ber ganjen terlängerfen ©c&ne.
*

Anleitung jum 93 e tveife.

3J?an bebarf jur gufjrung beS 93en>eifcö jwei ge#

rabe £älf$liniert ndmttcf> »on bem 25eröf)rungäpunfte

nad) ben beiben fünften, wo bie ©e&ne bie iperi#

pfjerie fcbnetbef*

162.

(Srflärung.

2lef)nlid) liegenbe Dreiecfe finb fold^e, bie in &fyn>

licken giguren »on gleidgiegenben ©eiten unb Dia#

gonaHinien gebilbef werben*

$ e & r f a §*

2Jebnlid) liegenbe Dreiecfe in ähnlichen giguren

finb ityn(id).

Anleitung jum 35eweife.

$0?an jeidjne ftcf> ein ^aar ä&nlidje giguren, unb

t&eile fie burcf) Diagonalen in d^rtUcf> liegenbe' Drei#

ecfe; fo er&'ält man zweierlei Slrfen Dreiecfe, eine

2lrf f>at $wei ©eiten ber gigur unb eine Diagonale,

i&re Slefjnlicbfeit ergiebt fid) aud § 156 unb eine

anbere 3lrt bei benen jwei ©eiten Diagonalen finb;

bie 2lef)nlicf)feit ber le&tern ergiebt fid) nacf> §. i55 '

au$ ber gefunbenen ^Proportionalität ber Diagonalen,

bie au$ ber 2le&nlid>feit ber erfien 2lrt Dreietfe

fliegt*

golgefafj.

@leid)liegenbe Diagonalen »erhalten fidf in ä&n*

licken giguren, wie gleicbliegenbe ©eiten*
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$. 163.

S e h t f a fc.

Die ganzen Peripherien ähnlicher giguren »er*

Ralfen geh nie gleidgiegenbe Seiten ober diagonalen.

35 e n e i $.

©. gtg. 110 . AB : ab = AB : ab

BC : bc = AB :

CD : cd= AB : cft

DE : de = AB : ab

EF : ef = AB : ab'

FA
: fa = AB : ab

AB4-BC4- CD+DE+ EF-f-FA; ab+bc+cd+dc+ef+fa= AB 'ab

dag gd) bte Peripherien alfo aud) Wie biegleid)*

liegenben diagonalen berhalten, ergieht fiel) au$

§. 162 golgefafc.

$. 164.

£ehrfa§.

die ©eiten unb aud) bie Peripherien regulier

»ielecfe, verhalten geh nie bie £albraeffer ober

durdjmeffer ber barum betriebenen Greife.

33en>ei$. . .

(Dfan jiefje au$ bemSJIittelpunfte bedÄreifeä ber

um jebeS SSielecf befd)rieben ift/ Üiabien nach ben

beiben Snbpunften einer ©eite be$ 33ielecfd> fo er#

h<SU matt jtuei dreieefe, bie ähnlich gnb, »eil in

ihnen jwei 9Binfel gleich gnb, (nach $ *36)/ unb

bie ©eiten, welche bie gleichen SBinfel bilben, in

Proportion gehen, die beiben polngonfeiten »erhol*
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ten fid) alfo wie bie Svabien, folglich werben bie

«Polpgonfeiten fo bielmal genommen, al$ ba$ 33 iel#

ecf Seiten fjaf, ftd) «uch »erhalten wie bie Svabien,

b. h. bie Peripherien regulärer 33ielecfe berhalten

ftd) wie bie Slabien unb alfo auch wie bie Surcfc

mejTer ber barurn betriebenen Greife*

3 u f a

£>a man ben tfreiS al$ ein reguläres «Polpgon

bon unenblich biel Seiten betrachten fann, foergiebt

fleh barauS, baf? ftch bie «Peripherien ber Greife ber#

halfen, wie ihre ^albmeffer ober Surchmeffer.
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SSom fDJeffen t>er geraden Simen, t>er 3tr*

feüinten, bet gerablinigten SÖinfel uni>

Figuren be$ Ämfe$.

$ 165.

SSom SiReffen ber 9 er a b c tt Linien.

g» e f feit fjeijjf be(iimmen, tt>te oft eine ©räfje iit

einer anberu gegebenen enthalten ijl. Sie ©räjje,

bie in einer anbern enthalten fepn foll, b«§f ba$

SRaafj, biejenige, in ber fie enthalten fepn foll, ba$

ju SReffenbe.

Sa$ SSRaafj wirb al$ bie (Einheit betrachtet unb

beim SRefien giebt man alfo ba$ 33er^linig be$

SRaafjeä ju bem $u 3ReflTenben an, unb bieä ge#

fc^iebt burd) eine 3af>l. Sa nun beim ©Jcffen ba$

SRaaj? unb ba$ ju 3Reffenbe mit einanber oerglidjen

»erben, fo mfiffen beibe gleichartig fepn. — Sa$

3Raa§ ber gerabcn £inien i(t eine gerabe£inie. Sie

(Einheit felbft ift winfubrlid?, nur mu§ fie al$ be#

fannt toorau$gefe(}t werben unb um>er<$nberlid> fepn.

Sa bie gerabe £inie nur eilte 2lu$bebnung (bie

£änge) bat, fo nennen wir ba$ SRaafj ber gerabcn
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linfen bag Hngenmaaß. Sag örunbmaaß,

bejfen matt ßch gewöhnlich ttt ber (Beometrie bebienf,

iß ber gufj ober ©d)u; feine ©röße wirb alg be*

fannt »orauggefe$f. Sa aber bei großen Gingen bie

3ahl ju groß »erben roörbe, wenn man ben guß

alg (Einheit betrachtete, fo fyat man nach bem

größere SDfaaße beßimmf, unb ba er bei SReflung

ber Heinen Eöngen ju Brüchen fahren »ßrbe, fo

hat man noch Heinere SSRaaße nach «0*« beßimmf.

Siefe sBeßimntungen ber größeren unb Heineren

SSRaaße nach bem guß ßnb enftoeber jehntheilig ober

jwölffheilig, im erßen galt h«f?f bag SRaaß geonte*

trifd) ober Secimaimaaß, im anbern gaß rheinlÖn#

bifch ober Suobecimalmaaß
;

' bei beiben geht man

eon einerlei (Einheit, bem guß, aug.

(Ein guß jehnmal genommen, giebf eine geome*

trifte Küthe, ein guß in io gleiche $hetl* 9«*

theilt, giebt einen geometrifchen Soll, biefen in

io gleiche £heile getheilf, erhalt mau eine geome#

trifte 2 inie, unb biefe in io gleiche £(>eile ge#

theilt, einen geometrifchen ©frupel.

(Ein guß 12 mal genommen giebf eine rhein#

Idnbifche Küthe, ben guß in 12 gleiche £heüe

getheilf erhalt man einen rheinlönbifchen 3oll,

biefen in 12 gleiche ST^eile getheilf eine rhein*

Idnbifche Bin i

e

u. f. ».

2Bag iß größer eine rheinlänbifche ober eine geo#

metrifche Küthe?

5Bag iß größer ein rheinlanbifcher ober ein geo#

metrifcher
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sDJan bejeicgnef SKutge mit ® , gug *»»* 1
r 3o11

mit “, hinten mit m, ©frupel mit ", nur ig ju bemerfen,

Pag bie 3cid)cn oben jur redeten ^)anb an bie

3agl gefegt »erben, ju beren Benennung ge bienen,

fo geigt $. 35. 8° 9* Tl 3m 5" 8 Diufgen 9 gug

7 3ott 3 hinten 5 6frupeU

Sa im obigen ba$ S3erg<Sltnig be$ geometrifegen

unb rgeinlänbifcgen SKaageä angegeben ig, fo liege

fld> nadj ben Regeln ber geometrifegen Proportion

leiegf ein SJTaag in ba$ anbere oerwanbeln.

g. geige geometrifegen SKaag, rg. rgeinldnbifegen,

fo gnb folgenbeö bie ©runbproportionen:

- rg. =
12 7 10

1 m
12« rg. = ion g. = 1 gug

i 44
lu rg. = 100111

g. = 1 gug

1728" rg. = 1000" g. = 1 gug

3Biet>iel gnb 9
0 81

7" 3m 9
IT georn. 3Kaag, wenn

man ti in rgeintänbifegen oermanbelt?

SBieeiel gnb 230 9
1 11“ 5" rgeinlänbigcgen SNaag,

im geometrifegen 53?aage au^gebrörft? —
25ei bem neuen franjbgfcgen Sftaag ig ba$ @runb*

maag Metre, e$ ig ber ioSKitlionengeSgeil be$ 4fen

Sgeild einen grbmeribiann unb ig= 3gug, u,44$j*

nien, Deca - Metre = 10 Metre, Hecto.- Me-

tre = xoo Mette, Kilo - Metre e= 1000 Metre,

Myria-Metre = 10,000 Metre, Deci-Metre =
_L Metre, Centi- Metre = — Metre, Milli-Me-

7 100
I

tre == Metre.
1000
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(Ein Kürper, öuf bern baS Wngenmaaß »erjeich*

net ift, ^eigf ein SRaaffiab; wie man fid) beffen

beim Sfteffen ber geraben Linien bebienf, bebarf feü

ner (Erläuterung. Sie einige frumme firne , welche

bie niebere ©eomefrte betrachtet, ift ber ^irfel, ein

unmittelbares Steffen burch gerabe fintett finbet, wie

man leicht einfieht, nicht fiatt, eS mufj alfo gejeigf

werben, wie man bie ©räfje ber Kreislinien burch

Rechnung finbet.
i

$. i66.

93om Steffen beS UmfreifeS eines GirfelS.

Sö?an würbe bie ©räfje ber Peripherie eines Krei#

feS beftimmen fönnen, wenn man baS 2Serhältnif?

berfelben jum Surchmeffer wüßte, benn ben ledern

fann man nach $ *65 meffen. SiefeS 23erhältnift

aber $u finben, fegt einige geometrifche ©äge »orauS

:

21 u f g a b e.

2luS ber gegebenen ©eite eineS regulären 2Jiel*

ecfS im Kreife unb bem £albmeffer, bie ©eite eineS

regulären fötelecfS von boppelt fo viel ©eiten $u

finben. 9)?an nehme ben £albmeffer alS SBtaafj, ober

waS eben fo viel fagen will alS i, an,

Sluflöf ung.

Sie gegebene ©eite fep AB gig. m. 3D?an

jiehe GE fenfrecht auf AB unb Verlängere fie biS

D, fo wirb ACB j« jtoei gleiche $h«k Setheilf,

lieht man nun AD, fo ift bieS bie »erlangte ©eite.



wirb alfo jefct geforbert/ bie ©räge »on AD

nach AB unb bem gegeben«« £albmejf«r = i i«

bejlimmen.

AD» = AE 3 + ED*

AD = V AE 3+ED 3

9}uniflaberAE=-LAB (f. $. 63,2), alfo AE*

— -L AB*, ED = CD — GE, alfo ED* =
(CD*— CE)* unb ba CD = 1, fo ijt ED* =
(1 — CE)* == 1 — 2CE -J-

CE*. 0ofgltcf> ijl

AD == Y AE* +'¥D~ = y ^ AB* -j- i —
2 CE -j- CE*-, bod) auch biefer Sluäbrucf ifl noch

nicht ju gebrauchen, weil CE barin »orfommt, Wa$

wir nicht femten.

<£$ ifl aber CE* = CA* — AE* == r —
i AB* unb alfo CE = Y 1 — AB*.

folglich AD = v/ (jAB*+ i—2X y(i—
-L AB*)

-f- 1 — -L AB* ) =1/(2 — 2^(1 —
-Lab*)) = v/2 (I — v/ (I — |AB*)).

SHun wijfen wir nach $ I4 1 / ba§ bie ©eite be$

©ed)3ecf$ gleich ift bem Diabiuö, hi*f alfo = *
Stimmt man alfo AB = i, fo ift AD, ober bie

©eite bei Swblfecfi, = y/ 2 (i~y/(i—--^)) =
v/2 ( 1 — v/ |) = v/ * (

1 —
)
= a/2

(
1 — ~) = \/ (2 — v/ 3) = 0,51763809.

Sflan fann alfo auf biefe 2Beife bie ©eite eines

95ier unb ^wanjigecfS, Sicht unb SSierjigecfä u. f.w.

fmben, je weiter man geht, bejlo mehr n4h«rt ftch

ber
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5er Umfreig beg Polpgong bem Umfreif« beg %iv*

Uli; unb fo wirb man am (Enbe ohne merflichen

geiler, ben Umfreig bei Polpgoni für bie periphe#

tie bei Äreifeg nehmen fönnett*

CRultiplicirt matt nun bie gefunbene ©eite eitteg

Polpgong mit ber falben Slnjahl ber Beiten, fo et#

halt man ba$ 23erh<Utni§ beg Rabiug jur halben

Peripherie, ober roelcfjeö einerlei ifi, bag 3$erhalfni§

bei Surchmefferg jum ganzen Umfreife, SJian hat

bie oben genannten Rechnungen angeflellt unb gefutt#

ben, ber Surchmeffer eerhölt (ich jum Umfreife wie

i : 3,1459265358979323846264338387950 ,,,

4

©ewöhnlid) braucht man bag SBerhÖltnifj 1 :3,*4

ober 100 : 314» Sieg SJerhdlfniß fegt ung nun,

Wie man leicht einfteht, in ben ©fanb, aug bem

Surchmejfer eineg Äreifeg, ben man leicht meffen

fann, bie Peripherie beffelben ju berechnen; eben fo

wie man aug bem gegebenen Umfreife leicht ben

Surchmejfer finben fann,

Aufgaben,

Ser Surchmeffer eineg Äreifeg fep 6', wie groß

ifi ber Umfreig beffelben?

Der 4>albmejfer ifi 5' 4"/ wie groß ifi bie peri#

pherie?

Sie Peripherie ifl io', wie groß ifi ber Surch*

meffer?

Ser größte Umfreig ber (Erbe fep 54°° teilen,

weicheg ifi ber baju gehörige Surchmeffer?

£
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' $. 167 *

S3om SSWeffett her ©iitfel.

©ir ^a6en o6ett gezeigt, baß ber red)te ©infei

ftd> baburd) jum ©aajje für bie ©infei überhaupt

fehieft, »eil alle rechte ©infel gleich jtnb, unb wir

haben auch nach ihm befiimmf, wag fpijje, ffumpfe

hole unb erhabene ©infel ftnb, allem biefe Siejiim*

mung ber ©rüfje ber ©infei ifl nod) fein eigenflicheg

SJieffen. 3um ©aafje für bie ©infei bebient man

fid) nun nid)f beg rechten ©infelg felbff, »eil bie

(Einheit ju groß »üre, unb man für bie fpi$en

©infei 5Brüd>e z« 3«hkn erhielte, fonbern man

fheilt beitfelben in 90 gleiche £hri*e / unb nennt je*

ben einen ©rab, ben ©rab fheilt man in

ßo SDfinufen, bie SKinufe in 60 ©efunben, bie 6e*

funbe in 60 Serjien u. f. tu» SOTan bezeichnet bie

©rabe mit °, bie ©inuten mit *, bie ©efunben

mit n
, bieSerjen mit 1,1

, nnb fdjreibt biefe 3«td>en

eben jur redeten JF>atib an bie 3“h* bezeichnet

werben fott ; fo fyeifjt ABC = 8° 9
1 5 11

7
1" ABC

ifi ein ©infei bon 8 ©raben, 9 $D?inufen, 5 ©e*

funben, 7 Serjen*

3egt fümmt eg nun barauf an, ju zeigen, wie

man ©infei mißt, Sieg gefehlt auf bem Rapier

mit bem Srangporfeur, auf bem gelbe mit bem

Sljfrolabio. Leiber Einrichtung beruht auf folgenben

©Ü&en ber ©eomefrie: Sie ©rüjje eineg ©infelg ift

bon ber &fnge feiner ©chenfel ganz unabhängig;
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ferner: $u gleichen 23infeln am Wittelpunfte gehren

in einem Greife gleite Sogen. 2Benn man alfo ben

rechten SBinfel $u einem Sßinfel am Wittelpunfte

macijt unb ihn in 90 gleidje Steile (©rabe) eintheilf,

fo wirb ber baju gehörige 3irfelbogen (öuabrant)

gleichfalls in 90 5 f;eile geteilt, bie man ebenfalls

©rabe nennt. Sin gleiches gilt auch bon ber Un«

tereintheilung inWinufen, ©efunben, Terjen u. f. w.

hieraus ergiebf ftch, bag in einem unb bemfelben

Greife bie Sßinfel fich verhalten wie bie Sogen, unb

bie Sogen wie bie SBinfel. Ser Transporteur ift

nun ein halber ÄreiS ton Weffing, beffen S0?tffel*»

punft bejeidjnef unb ber in 180 0
eingetheilt iff,

unb worauf fich auch me(jr ober weniger Unterem*

theilungen finben. Wan legt ben Wittelpunft beS

ÄreifeS auf bie ©pifce beS SSinfelS, unb riScft ben

Transporteur bis ber DiabiuS, wo fich 9M finbef,

auf beh einen ©chenfel $u liegen fommt, ber anbere

©chenfel jeigt fobann bie ©rabe, Winuten u. f. w.

auf bem Transporteur.

€S if? leicht einjufehen, bag eS t>5Hig gleid>gül*

tig ifi, waS man fiel) für eines $reifeS jur Seftim*

mung ber ©rüge beS SßinfelS bebient; benn ba ber

rechte SBinfel immer ben »ierfett Theil beS freifeS

itt feinem Waagfiabe hat/ ber 3irfel mag grog ober

flein fepn, fo werben bie Untereintheilungen in©ra*

be, Minuten u. f. w. auch immer ein gleiches Ser«

hültnig gegen ben ganjen ÄreiS behalten, unb bie

3ahlen beim Waage ber SBinfel befiimtnen aud) ei«
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Acntlid? nur biefe« tScr^dlCnf« ;
- *>6dtctd? bub«

bie grabe, ©inuten ic. auf »erfcbiebenen -trän«*

porteuren nid>t einerlei fetjn finnen, fo ^aben fie

bod) ein gleich SBerbJM jum Üuabranten, unb

baburcf) aud) bie bamit bejeic^nefen SBinfel jum tecb*

ten ©infet.

£)et £ran«potteur fefct un« alfo in ben ©fanb,

bie @r6|je eine« gegebenen ©infei« (b.b» f<in %eVf

^Itnifl jum regten ©infei) ju bdlimmen, ©infei

bon einer bejiimmten ©rbge ju oecjeicfjnen, unb ei*

nen ©infei ebne (Sc^wierigfeiten oon einer ©teCe

jur anbern ju legen, »on weitem ledern ba« 3n*

flrument wobl feinen tarnen buf*

Da« 3l(lrolabium b^ faß bief*t6c Einrichtung

Wie ber 2ran«porteur, nur ba§ t« feiner SSeflinv

mung gem<ig noch 2b<«e bat, bie biefem fehlen.

Slnmerfung.

Der £rart«porteur fe§t un« in ben 6fanb, febe

»erlangte reguläre §igur ju »erjeiebnen, wenn

un« bie Slnjabl ber ©eiten unb eine berfelben

gegeben i(l. ©an fudjt nad) 5. *37 bie ©roge

eine« ipolpgonwinfel«, unb fe$t biefen an ber

gegebenen ©eite. £)a« weitere »erfahren ifl

leiebt ju finben.

33om SSJlejfen bet gerablinigten Figuren.

$. 168.

3um ©aage ber flachen bienen $l<Jcben. Da«

©runbmaag ijt ber ßuabratfug; bie« i(l ein
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Quabrat, t>o« bem jebe ©eite bie ©rbge eine* guge$

bat. Sftan geigt beim gldcgenmaage »ieberum aufs

unb abwdrtö, unb and) ^ier fittbef baä geometrifcfa

ober rbernldnbifdje SJlaag gaff. (Sin? tbeinlänbifcfa

öuabrafrutbe ifl ein Önabraf, beffen jebe Geit?

12 gug lang ig; f$ befielt alfo au$ 144 £>uabraf*

fug. SOJan gebe alfo leicfjt ein, bag eine geome--

frifcfa üuabratrutbe nur 100 üuabratfug entfalten

fönne. (Sbeti fo enthält ein üuabratfug 144 rbeins

länbiftbe üuabrafjoll, jeber berfelben 144 rbeinldns

btfcfa Üuabratlinien, unb jeber opn biefen 144 rbeins

Idnbifcfa öuabratffrupel i ferner enthält ein öuas

bratfug 100 geometrifcfa Öuabrafjott, jeber berfels

ben 100 geometrifdje Ouabratlinien u. f. to. — £>ie

Sertoanblung eine$ 3J?aage$ in ba$ anbfe gefehlt

auf eine ähnliche SBeife toie beim fangenmaage, unb

lagt geh bei einigem Sßacfaenfen leicht gnben.

5Ba$ ba$ granjägfege gläcgenmaag betrifft, fo

liegt ibm toieberum ber Metre jum ©runbe. 100

ßuabrat>Metre ober ein öuabrafsDeca-Metre beigf

Are, unb ig ba$ ©runbmaag für bie gläcge.

100 Are geben ein Hect-Are, unb xoo Hect-Are

«in Myri-Are. (Sin Are enthält 10 Deci-Are

Ober 100 Centi-Are, fo bag ein Centi-Are ein

Metre im Üuabraf ig.

§. 16g.

©0 oiel über ba$ SOTaag bei ben gldcgen; nutts

megr entgeht bie grage : wie migf man gegebene

gläcgen? 93?an gebt halb ein, bag ba$ mecbanifcbf
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Neffen, welches matt bet bcn geraben £inien burdj

Anlegung be$ $0?aaßßabe$ »ornimmf, bet ben gld«

djen burd) Anlegung eineö §ldd)enmaaße$ nid)t bloß

dußerß fchroierig, fonbcrtt ttt »ielen fällen unjuldng*

lid) fepn muß. ©aber iß man barauf bebacßt gerne«

fen, ba$ SRefien auf Sdngenntaaß einjufchrdnfen,

unb auS biefem burd> Siedlung, bie ©rdße ber

glddje ju ßnben. £>ie$ fefct aber einige geomefri*

fd)e ©dfce oorauä, bie mir je£t geben wollen.

2ef) rfa(3 .

3mei SDreiecfe »erhalten ßcß ihrem Slddjenraum

nad), wie bie iprobufte au$ ihren ©runbßdcfyen unb

^>d(;en.

35 e t» e f $.

gig. 1 12 fet) bie JP>6f>e »on -AABC = AG;

man errid)fe in F eine fenlrecßfe finie FH = AG,

jiebe EH, unb jielje DI + EF, fo iß IF bie -£5hc

»om ADEF, «Run iß

&ABC : AHEF = BC : EF nach §. r43-

&HEF : ADEF= FH (AG):IF nad)$. 144 .

£> ABC. AHEF : AHEF. £DEF = BC.

• AG : EF. IF

Ergo &ABC : ADEF = BC. AG : EF. IF.

3ufa§.

£>a bie ©reiecfe Jjjalften ber ^JaraHelogram«

me ßnb, bie mit ihnen gleiche ©runblinien unb 4?$«

fjen h«ben, unb bie @an$en ßd) »erhalten wie bie
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; fo »erhalten ftc^ jwei «Parallelogramme,

- wie bie «probufte au$ ihren ©runblinien unb Jpobeit,

$. 17°»

II u f 3 a b e,

3>en 3nbalt eineä ^Parallelogramm^ ju ftnben.

21 u f l d f u n g.

3met «Parallelogramme t>erf>alfen fid> nrte bie

«Probufte ihrer ©runblinien unb £6ben. SRimntt

man nun einen üuabratfuft jum SKaafj an, fo if£

ba$ iprobuft ber ©runblinie unb ber J?6b« beö €9?aa^

fje$ = 1, man wirb alfo bejlimmen möjfen, roie

t>iel gu§ b«e ©runblinie unb wie t>iel bie ^)oI;e ent*

fjdlt, ba$ «probuft au$ beiben giebt ba$ 2Serf;dlfni§

be$ «Parallelogramm^ jutn üuabratfu^, b. fy, ben

3n&alt bejfelben in Üuabratfufj. — 93?an ftebt leicht

ein, bafj man eben fo £>uabratrufbcn, * üuabrat*

jolle K. fxSffe jum Sftaafj nehmen fdnnen. Um alfo

beu 3nfjalt eines «Parallelogramms ju ftnben, mul*

tiplicire man feine ©runblinie mit feiner 4>bbe. £>i*

©runblinie eineS «Parallelogramm^ fep 12' 6", feine

#6fje 9
/ 3"; tt>e!cf>eS ifl fein 3nbalf in r&einldnbi*

feiern unb geometrifebem SKaafj?

5 0 1 g e f a § e.

1, SJfan ftnbet ben 3nbalt eines OuabrafS, toemt

man bie Sdnge feiner ©eite quabrirf, b. b» mit flcf>

felbjt multiplicirt.

2, 9J?an ftnbet ben 3nba(f eineS KedjtecfS, men«

man bie Sänge ber beiben ©eiten, bie einen SBinfel

bilben, tmtlfiplirirf.

Digitized by Google



328

3. Sa ein Sreiecf bie -fy&lfte eined ^JaraUffo#

grarnmä iß, bad mit if>m gleicfje ©runblinie unb

£6t)e f>at, fo finbet man beit 3nhalf eined Sreiecfd,

wenn man bie ©runblinie bejfelben uttt feiner J

multiplicirt unb bad Iprobuft mit 2 bioibirt; ober

wenn man bie ©runblinie mit ber falben J£>6he,

ober enblich wenn man bie f>al6e ©runblinie mit

ber £$be multiplicirt.

$ 171*

Aufgabe.

Sen 3n$alt jeber gerablinigfen gigur ju finben.

21 u f 1 6 f u n g.

$0?an jerfälle fte burd) Siagonalen in Sreiecfe,

unb berechne biefe nad) §. 170, bie ©umrne berfel»

ben giebt J>en 3«h«li ber gigur.

§. 172.

Aufgabe.
Sen glacheninbalf eineg regulären SBielecfd ju

finben, wenn bie eine ©eite, bie Stojafjl berfelben

unb ber £albnteffer bed umfd;riebenen $reifed ge#

geben i(l.

2luflä fung.

Sie gegebene ©eite fep AB, bie ülnjabl ber ©ei»

fen n, ber $albmeffer r, fp iß ber 3nbalf bei 5po*

Ipgond gleid> n mal bem Snfcalf eined Sreiecfd, bad

entlieht, wenn man t>on bem SRittelpunft bed Äreifed

Ülabien nach A unb B jieht, wie gigur 113 bad

Sreiecf ACB, 3fi CD bie Spohe bed Sreiecfd, fp



3ag

iff ber 3n^alt ton ACB= A-, AB. CD, unb alfo

ber 3n&alt be$ <polpgon$= A- n. AB. CD. 3tt

tiefem 2lu3brutf iff un$ CD unbekannt, allein

CD S= r*—AD 3 =r 3— (^ AB)
J =r : =-LAB 3

alfo CD=l/r 3—iÄB 3

, folglich ber 3n&aU be$

«PotygottS= -^ n- A-B. 1/r* — AB 3
*

Sßom SDZejfen bets greife« unb einiger baju

gehörigen Figuren.

$. 173*

21 u f 9 a b e»

Sen 3nf>ftie eine« ÄreifeS jo ftnben, wenn ber

9iabiu$ gegeben iff*

2lnleitung jur 2lufl$fung.

Sie 2lufI6fung biefer 2lufgabe finbet man nach

$. 142, $. x66 unb $. 170. golgefafc 3 . — <S6

&ei§e a ber 3n&alf be$ ÄreifeS, d fein Surchmeffer,

* ba$ 23etfj<Slfni§ be$ SurcbmefierS jur «Peripherie,

fo wirb man finben, a= ^p. #eifjf r ber Dia#

biu$, fo iff d=2r, alfo a— r a
*-*

Ser Surcfjmefier eineö ÄreifeS fep 6', »eldjeS iff

fein 3nM^
$ *74*

21 uf gäbe*

Sen 3n(jalf eine$ 2Ju$fd)mtt$ ju beregnen, wenn

ber ^albmejfer beö Sreifeä befannt, unb ber Sogen

be$ 2lu$fchnift$ in ©raben gegeben iff»

2lnleifung jur 2lufläfung.

Ser 2lu$fchnift oerhdlt (ich jum greife, wie ber
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baju gehörige Sogen $ur ganzen «Peripherie* Die«

führt mit $. 173 Jur Sluflifuttg.

$* i?5.

2t u fg a b e.

Den 3n&alt eine« 2lbfchnift« $u fünften*

2lufl6fung,

3J?an berechne nad) 5. 174 ben 2tu«fd)nitf, ber $u

bemfelben Sogen gehört, unb jtefje ben 3nt;alt be«

Dreiecf«, ber bie beiben labten unb bie ©et>ne be«

2Ibfct)nitt« $u ©eiten fyat, baoon ab,

/ $ 176.

’ 2tufgabe»

Den Inhalt be« Dvinge« jtoifchen jtoei concentri*

fchen Greifen ju ftnben.

Die Stuftöfung fann nach 5. 173 feine ©chroie*

rigfeiten machen,

lieber bas 93erhciffnifj ber Figuren unter einanber.

$ 177,

b e h r f a g,

2le&ntiche Dreiecfe »erhalten ftch wt* bie Dua*

-träte jeber $»ei gleichliegenben ©eiten,

S e t» e i «.

Die beiben Dreiecfe fepen ABC unb abc gig.

n4; bie £öbe be« erflern fei; AD, be« anbern ad,

fo ifi A ABC : Aa£c= -i-AD. BC:-i-a<2. bc.—

AD. BG : ad. bc. Da aber A ABD » A abd,

fo jfl AD : ad= AB : ab— BC : bc.

Digilized by Google



r 33 1

3>a nun A ABC :A abc= AD. BC. : ad. bc.

AD : ad sss BC ; bc

A ABC. AD :A abc. c<i=sAD.BC J \ad.bc x

Ergo ABC : A abc= BC S
: bc 1

.

§. 178.

£ef)rfa$.

ähnliche gerablinigte giguren »erhalten ftcf> tbie

bie öuabrate gleicfyliegenber ©eiten ober ©iagonal*

Unten*

Slnleitung jum 35 etbeife.

Sflan tbeile bie giguren burd) gleicbliegenbe ©ia*

gonalen in ©reieefe. 3ebeS ^Jaar biefer ©reieefe

tvirb ftcf> nad) $. 177 »erhalten wie bte Duabrafe

gleid)liegenber Beiten. 9fun wirb man leicht ba$

2Serf)<Slfnig aller «paare biefer ©reieefe auf bie Qua?

brate jtbeier gleichliegenben ©eiten ober ©iagonalen

jurfiefführen fönnen nach §. 162; aüe ©reieefe ju*

fammen genommen aber geben ben 3«&öU ber gan*

jen gigur, unb alfo gilt non bem 33erb<Sltnig ber

ganjeu giguren, »a$ bon bem 2?erb<Sltnifj ber ein*

jelnen ©reieefe gilt, auö benen fte begehen*

$* 179»

£ e b r f a

Reguläre giguren bon gleicher ©eitenanja&l ber*

halten fid) wie bie ©ugbrate ber £albmejfer ber

barum betriebenen Greife.

35 e n> e i
$'

3ftad) §. i53 ftnb reguläre giguren bon gleicher
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©eifewmjabl d&nlic&; «acf> $. 178 ber&alfett pf pc&

olfo wie bie üttabrate i&rer ©eitert, mtb biefe nad)

$ 164 wie bie Üaabrate ber ^albmeffer ber barum

befcbriebetteit Äreife.

golgefafc.

3wei Greife oerfjaltett ftd) wie bie öuobrafe i&*

rer £albmeffer ober £>urd)tttefler*

§. 180,

£ e b r f a g.

©ie ©umme zweier ähnlicher gigureit, bereit

gleidpiegenbe ©eifett bie Gatteten eiltet recbtwinflig*

tett Dreieck pnb, ip ber i^ttert <E^ttItd>ett gigur gleich,

bereit gleidpiegenbe ©eite bie ^ppot&enufe biefeä

Qrtiedi ip.

35 e w e i i.

2)a$ rec^twinfligte ©reiecf fei ABC gig. 115;

bte über AC befcbriebene gigur beige P; bie über

AB befcbriebene Q, tutb bie über BC befcbriebene R,

fo foß ,

Th. Q + R= P.

Q : R= AB 3
; BC*

Q-fR:R= AB* +BC* ;BC*

P : R= AC * : BC*

Q + R : P^AB* 4- BC* : AC*

SD« mm AB* -j- BC* =AC*, fo ip Q -j- R= P.

5. i8i*

Jebtfafc.
‘

Sie beibett Äreife, bie $u ihren ©wrcbmefferit bie
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Gatfjefen e<ne$ rechtwinfligten Sreiecfä (>a&en, ftnb

jufammen genommen bem Greife gleich/ bet ja feü

nem Qurchmefier bie £ppothenufe eben biefeä QreiecK

hat.

Der 35ewei$ biefeä £ehrfa$e$ beruht auf $. 179,

golgefa|, unb fiimmt mit bem im »orhergehenben $,

geführten uberein.

3uf«$.

ftacf) biefem Eehrfafc lagen fleh leicht folgenbe

Aufgaben löfen :
3wei ober mehrere Äreife tu einen

ju uerwanbeln. — (Einen Äreiä ju machen, ber ber

©ifferenj jweier gegebener Äreife gleich iff.

3ur 2lufl$fung ber Aufgaben fann $. 105 unb

106 bienen.

$. 182,

£ ehrfafc.

SBenn man t!6er ber ^ppotfjenufe eine€ recht8

Winfligten glelchfchenfligten Qreiecfä, unb ü6er jebe

€athete einen halben ^reiö befchreibt, fo ifl bai

©reieef ben beiben giguren gleich, bie ton ben Qua#

branten be$ t>a(6en Äreifeö ber Jj>ppothenufe unb ben

halben Greifen ber Katheten gebilbet werben.

(Erläuterung be$ EehrfafceS.

ABC gig. 116 fep ein recf)twinfligte$ Dveied,

BAC= R unb BA= AC, man befchreibe über BC
einen ^al&en Äreiä, fo mug biefer burch A gehen,

Wenn man BC in D in jwei gleiche Shell* theüt,

unb AD jieljt, fo ift nach 5.48. 1. BAD=iR/

unb ba ABD auch= -jH, fo ift AD= BD. JD?«n
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6efd)reibe ferner über AB unb AC halbe Äreife, fo foll

nad? bcm Sebrfafce A ABC = AIBHA
-f-

AFGCA.
«0?«n nennt biefe frumötlinigfen giguren, beren ©um#
me beut Sreiecf gleich ift, wegen i&rer gornt SWnb#

d>en (lunulae), unb bon ihrem €rftnber bie 3Kdnb*

d>en be$ -Oippocrafed.

Ser 55e»ei$ beruht auf §. i 8 *. unb man ftnbef

ihn letcht, wenn man auf beiben ©eiten fo eiel »eg#

nimmt, baß auf ber einen ©eite ba$ Sreiecf ABC
übrig bleibt»

55on ber üuabratur ebener Figuren.

- 5. 103.

(Erfldrung.

<£ine gigur guabriren beißt fte in ein ihr glei#

d;ie$ üuabraf »envanbeln.

Aufgabe.
(Ein Sved)tecf in ein Ouabrat ju oerwanbeln.

21 u f Id f u n g.

Sad gegebene Siecbtecf fep ABCD gig. 117,

Sföan toerldngere AB bid E, fo baß BE= BD;
befdjreibe über AE einen halben J?reid, unb »erldn#

gere DB bid F, fo ifi BF bie ©eite bed verlangten

Ctuabratd.

Ser 25e»eid ftnbef fid) nach $. 159 . febr leid)f;

»enn man bebenft, baß ber Snbalt bed 9ied)tecfd=
AJB xBD.

$ t04*

Sa man jebe gerablinigte gigur in eia Srciecf,
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bieS itt ein «Xechfecf unb bieö mie fo eben gezeigt

tt>orben in ein öuabrat »ermanbeln fann, fo lagt

fich jebe gerablinigte gigur guabriren. — Ser £irfel

»fl einem Sreiecf gleich, ba$ feinen Dlabiuä jur Jpfye

unb feine «Peripherie jur ©runblinie hat; man mürbe

atfo auch ben 3irfel guabriren fdnnen, wenn fid) ba$

Verhdltnig feineö ^albmcfferä ober Surdjmefferä jnr

«Peripherie genau angeben liege} unfere obige Angabe

biefe$ Verhdlfniffeä $. 166, mar blo$ burch 3ldhe*

rung.
* ' *

*

Sillgemeine Slnmerfung,

Sie Veantmortung folgenber fragen rnirb eine 3u*

fammenflellung oon <5d|en bemirfen, bie oon

mancherlei JRu$en fepn fann.

1. SBenn finb Linien einanber gleidj?

2. «HJenn finb SBinfel einanber gleid)?

3. Vergleichung ber SSBinfel unter einanber.

4. SBenn finb Sreiecfe congruent?

5. SBenn finb Sreiecfe gleich?

6. 2ßemt finb Sreiecfe ähnlich?

7. Verhdltnig oon giguren unter einanber.
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S)er ©comctcie

britter £ljeil/

melier bie «Stereometrie enthalt.

$. i85.

©ie Sage einer €6ene wirb burtfy brei fünfte/

welche nid)t in einer geraben Sinie liegen beffimmt,

(benn um einen $punft, auef) um eine gerabe Sinie

l<S§t ftd> eine <£bene bre^en^) ; bafrer wirb burd) einen

gerablinigten SBinfel unb burdj ein gerablinigfeö

25reiecf bie Sage einer <£6ene 6efiimmf.,— ©o wie

man burd) jroei fünfte nur eine gerabe Sinie jie&en

fann, fo läßt fid) aud) burefy brei fünfte nur eine

€bene Jegen.

<P o fl u J a t e.

i. Sföan fann burd) jebe brei fünfte eine <£6ene

legen.

2. Sfian fann jebe €bene nad) (Befaßen eerlängent.

$, iö6,

1. SBenn jtoei fünfte einer geraben Sinie in einer

€6ene liegen, liegt bie ganje £inte in i(jr.

2 . SBenn eine gerabe Sinie eine (Ebene febneibet

gefdjie&t
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gefd)iefjt bie$ nur in einem ipunft; biefer Ißunft (jeifjt

ber £>urcbfd)nittäpunft.

• 3. SBenn jroei ebenen ftc^ fd)neiben, fo fjaben

fte eine Jinie mit einanber gemein, unb biefe Jinie

&eif?t bie £)urchfd)nittölinie. Singer biefer f inie

haben fte feinen $unft mit einanber gemein nach

$. iö5 .

4. 9Kan fann burd) febe jwei Iparatlellinien eine

ebene legen; benn bie Jage jtoeier ^aratleüinien^

wirb burch brei fünfte befiimmf. 3wei fünfte be*

flimmen nämlich bie Jage ber einen Jinie, unb ein

briffer ifJunft bie Jage ber anbent.

5. 3»ei gerabe Jinien bie ftd) fdjneiben, liegen

in einer ebene; ben ©runb wirb man finben, wenn

man $. iö5 unb $. 186, 1. antoenbet,

§. iß?«

Jeljrfa§,

£>et £>urd)fd)ttitt jroeier ebenen ift allemal eine

gerabe Jinie.

0? e n> e i

gig. 1 tg« fchneibe bie ebene CB bie ebene NM
in BD. «Seil B unb D in CB liegen, fo liegt bie

gerabe Jinie DB in ber ebene CB, unb »eil B unb

D in NM liegen, fo liegt bie gerabe Jinie DU in

NM; alfo ifl DB ber Surchfchnitt beiber ebenen.

$. 186, 3.

$. 188.

e r f U r u n g,

eine gerabe Jinie fleht auf einer ebene fenfred)t,

9
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wenn f!e mit aßen geraten Einien, bie in ber (Ebene,

uon t>em Surcbfdjnittöpunfte au$ gezogen werben

fünnen, rechte SSinfel hübet.

Eebrfafc.

5Benn eine gerabe Einie eine (Ebene fo fchneibet,

baß jte auf jwel gerabenEinien bie in ber £bene lie*

gen unb' an ihrem SurchfdjnittSpunfte (ich bereinigen,

unter ftcfy aber einen SBinfel hüben, (b. fj. beibe nid)t

eine gerabe Einie auSmachen) fenfrerf>f (lebt, fo (lebt

fie auf ber ganjen (Ebene fenfrecht.

35ewetS.

gig. n8 fep ABCD bie (Ebene, EF bie gerabe

Einie, F ber ©urcbfchnittSpunft, unb EF (lebe auf

FG unb FH fenfrecht, fo foH jte nun nach 2luSfage

be$ EebrfaheS auch auf jebe anbere in ber (Ebene an

F gezogene gerabe Einie, j. 35. FI fenfred;t (leben.

9)lan berlüngere FG über F binauS unb mache

FM=:FG; gebe ber Einie EF eine beffimmte EÜnge

unb jiebe EG unb EMj nun lege man burch E, G
unb M eine (Ebene, in ber beibe Breiecfe EFG unb

EFM liegen, fo ifl A EFG jE A EFM nach $• 39

unb alfo EG= EM.

ferner mache man FH==FL, jiebe EH unb EL,

lege burch E, L unb H eine (Ebene, fo ijl A EFL hi

A EFH nach §. 3g, alfo EL == EH.

©obann jiebe man LM unb GH, woburd) FI

unb FK, (welche^ burch bie 35erlüngerung t>on FI

entjlanben) begrünjt wirb, fo ijl A LFM hi A FGH
nach $ 3g, alfo LM= GH, unb FLM= FHG.
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2lud) ifl AFLKS AFIH nadj $ 64 , alfo LK=
IH unb FK= IF. fegt man nun burcf) ALEM
tinb AEGH ebenen, fo ifl ALEMSAEGH
naef) $* 44/ utfo ELM= EHG.

gerner lege man burd) A ELK unb A EIH

ebenen, fo ifl ELKS AEIH nad) $. 39/ alfo

EK= EI.

fegt man nun enblid) burd) A EFK unb A EFI

eine ebene, fo ifl AEFKS A EFI nad) $ 44

unb alfo EFK= EFI==R, tvie ju ertoeifen.

5 . 189*

£ e b r f a $.

SBenn eine gerabe finie auf brei anbere, bie in

einem fünfte jufammenlaufen, fenfrecfyt flc&t, fo

liegen biefe brei in einer ebene*

35 e n> e i «.

©efefst bie« fei) nidjt ber gaff, fo lege man burd)

j»ei berfelben eine ebene, ba bie brifte nicf)t in ber«

felben ebene liegt, fo lege man burd) bie fenfred)te

£inie unb bie britte Einte eine anbere ebene, biefe

Wirb bie gegebene ebene in einer geraben finie fd>nei«

ben; unb fo mürben in einer ebene in bem £>urd)*

fd)nitt«punfle auf ber fenfred)ten finie jmei anbere

fenfrecf>t jle&en, bie britte Einte unb bie gerabe Etnie

welche burd) ben Schnitt ber ebenen entfielt, rneldje«

$ 18 wiberfpridjf,

$. 190.

£ef)rfa&.

SJlan fann au« einem fünfte in einer ebene nur

eine fenfredjte Einte auf biefelbe aufridjtcn.
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Anleitung jum 95 c n> e I f e*

©enn gefegt matt fännte au$ btefem fünfte nocf)

eine anbere fenfredjte fittie auf bie ebene aufridjten,

fo »erben beibe einen SBinfel hüben, man lege burd>

biefen eine (Ebene, biefe toirb in ber gegebenen ebene

eine gerabe ©urd)fdjnitt$linie bilben, unb fo toirb

man nad? $. iü auf einen SBiberfprud) ftofen.

5. 19*»

fe&rfag.

8lu$ einem fünfte aufer&alb einer ebene fann,
1

nur eine fenfrecfyte fülle auf biefe gerabgefäüt »erben.

2lnleitung $um 95 eti> eife.

©er S5e»eiS wirb inbireffe geführt, unb ntan

fTdßt auf einen SSBiberfprudj gegen $. 53.

$. 192 *

? e (j r f a g.

©ie fenfrec&te finie ifi bie furjeffe t>on allen gt»

raben finiett, bie man bon einem fünfte auf eine

ebene jiegen fann. 6ie migt bafjer bie entfernung

eine$ ipunfleö bon ber ebene.

©er 35e»ei$ beruht auf $. 55 3«fa$*

$. 193.

f ef>r fag.

SCBenn bon $»ef geraben parallelen Einien eine auf

einer ebene fenfrecfyt flegf, fo gilt bieg aud) bon ber

attbern. .

55 e tb e i g.

AB ffefje I! 9* fenfred>t auf bie ebene MN,
unb AB fei; CD, fo foU ju golge unferg Eefjrfageg

*
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aucfy CD fenfrcdft barauf sß^att gebe AB

eine beflimmfe SrSfje, jieffe BD, unb lege burefy AB

unb CD eine (Sbene ; fobann jte^e man AD, erriefe

DE fenfredft auf BD, rnadje DE= AB, nnb $iebe

BE; fo ifl A ABD ABDE, unb alfo BE= AD.

9lun jielje man AE, fo ifl A ABE«: ADE, alfo

ABE= ADE, unb ba ABE nad) ber 23orauäfcfcung

be$ £ef>rfa$e$ = R, fo ifl auef) ADE= R. Da nutt

BDE= R unb ADE= R, fo fle&f DE auf ber burd)

AB unb CD gelegten CEbene feitfrecfyt unb alfo ifl

auefy CDE= R ($. 188). 2Beil nun AB t CD, unb

ABD= R, fo ifl aud) CDB=sR unb weil CDB=
R, unb CDE=sR, fo ifl nad) $. 188 CD fenfrecfyt

auf MN.

$» *94»

t e f) r f a fc.

«SBenn jwei gerabe £inien auf einer CEbene fenf*

redff flehen, fo ftnb fie parallel.

Ser SSeweiä wirb inbirefte geführt, unb ifl leidet

|u ftnben.

' $. *95.

8 c 1) r f a £•

Jwet gerabe £inien, bie mit einer britfen, bie

nidft mit i&nen in einer GEbene ftd) betfnbet, parallel

finb, ftnb unter ftcfy parallel.

3>ewet$.

AB feptEF, unb CD ebenfalls, gig. 120, fo

fofl audf AB t CD. sjRan lege burdj CD unb EF

eine GEbene, unb jieffe bon einem beliebigen fünfte
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D itt CD, DF fenfrecbt auf EFj ferner lege man

burd) AB unb EF eine ebene, unb jiebe Fß fenf*

red)f auf AB. enblid) lege man burd) DFB bie

€bene GH, fo ifl DFE=R, unb ba EF£AB unb

FBA= R, fo ifl audj BFE= R, folglich flebfEFauf

GH fenfrecbt, unb ba AB £ EF, AB ebenfalls
; fer*

ner ba CD £ EF, audj CD, alfo ifl nach 5 * *94

AB £ CD.

$. 196.

€r(le 21 u fg ab e«.

2lu$ einem fünfte außerhalb einer ebene eine

fenfrecbte £inie auf biefe ^erabgufdßeit*

2lufläfung.

£)ie €bene fei> GH gig, 121, ber fpunft A, man

jief>e in GH eine beliebige gerabe f?inie BC, lege burd)

A unb BC eine ebene, fälle AD fenfrecbt auf BC,

unb DE in ber ebene GH ebenfalls, lege burcb

ADE eine ebene, unb fälle AE fenfrecbt auf DE,

fo ifl AE bie »erlangte fenfred)fe Einte*

Slnlettung jum 25 en>eife.

AED ifl ==R, um alfo jti jeigen, baß AE auf

GH fenfrecbt ifl, barf man nad) §. x 88 nur $er,en,

baß fte nod) auf einer in GH an E gezogenen Einte

fenfrecbt flef>t; man jie&e ju bem SSe^ufe FE£BC,

fo läßt ftdj nad) $. 193 ber SBeroeiS fuhren.

3 tu e i f e Slufgabe.

SluS einem fünfte in einer ebene eine fenfrecbte

Einie auf biefelbe aufturid^ten,

£>ie 2lufläfung unb ber SerneiS ergiebt jtd) nad)

ber »orbergebenben Aufgabe unb §. 193*
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$• *97*

£ e i) r fa fc.

SBinfel in oerfdfiebenen (Ebenen finb gleid), wenn iljre

©djenfel, welche inSlbftdjf ber burd) bie©pifcen gejoge*

nett geraten Einie nad) einer ©eite liegen, parallel ftnb.

35 e t» e i i,

2>ie 2Binfel fepen ABC unb DEF gig. 123* AB

fet) 4: DE unb BC4:EF. SRan madje AB= DE,

unb BC= EF, jie&e bie geraben Einien AD, BE, CF,

AC unb DE. sfllan lege burcf) AB unb DE eine

(Ebene, fo wirb BE unb AD aud) in bcrfelben lie*

gen. ©0 ifl BE i unb = AD. gerner lege man

burd) BC unb EF eine €bene, in ber alfo aud) BE

unb CF liegt, fo ifl BE 4: unb = CF; folglich ifl

AD i unb =CF nach $• *95; alfo aud) AC=DF.
4>ierau$ ergiebf fid) £> ABC H A DEF, unb au$

biefent fliegt ABC= DEF.

5 . 198.

(E r f l ä r u n g.

SBenn $»ei Ebenen einanber fdjneiben, fo Farnt

man in ber £>urd)fd)nitt$linie einen *punft antr'men,

tson welchem man in beiben (Ebenen fenfredjte Einten

auf bie £>urd)fd)nitt$linie errichtet, ber SSinfel, ben

beibe fenfredjte Einien bilben, ^ci§t ber Sleigungä*

tt> infei beiber (Ebenen. 2lu$ $. 197 ergiebf fid?,

ba§ ei einerlei ifl, n>o man ben (punff in ber 2)urd)>

fd)nitt$linie annimmf. Öen 35ogen, ber biefeit 9lei*

gungöroinfel mißt, erljcilf man, wenn man auö ber

6pi(se bei lefctern einen $rei$ befdjreibt, ber beibe
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©djenfel fdfneibet. — 3g ber Sleigungftoinfel ein

rechter, fo fielen bie (Ebenen fenfred)t onf einanber.

Sie Surcbfcgmttslinie jtreier ebenen gef>t anf

ben beiben Einten, bie ben 9leigunge»infel bilben,

fenlrecgf; legt man nun burcf) bie ©cgenfel bed 3let*

gung&mnfelä eine (Ebene, fo gef>t auf biefer bie

Surdjfcbnitfslinie fenfrecf>t ; biefe (Ebene nennt man

bie (Ebene beä 9leigung$t»inf elä. $D?an fonnte

bie festere aud> fo erflüren: ge ifl biejenige (Ebene,

treldje bie Surcgfcgniträlinie jtoeier (Ebenen fenfredjt

fcbneibet. Sag e6 einerlei ig, in toelcbem fünfte

bie$ gefd)ief)t, ergiebt flcf> au$ bem, toa$ eben über

ben SReigungötoinfel gefagt ig. — (Ein SReigungä*

ttinfel ifl mit feinem ERebentoinfel fiefd = 2 R.

$• *99*

€rfldtung.

Cine gerabe £inie ifl mit einer (Ebene parallel,

ttenn man beibe auf beiben ©eiten bid in$ Unenb*

liege »erlüngern fann, offne bag ge jufammenlaufen-

• 5. 200»

£ e g r f a (5.

eine gerabe £inie ig mit einer ebene parallel,

trenn ge mit einer in ber ebene gezogenen geraben

Einie parallel ig.

55 eto ei$.

AB foll t CD fepn, wenn e$ 4: mit EF ig gig.

123. SKan lege burd> AB unb EF eine ebene, fo

wirb EF bie Surdffcgniffälinie beiber ebenen. AB
mug gd) begünbig in ber bureg ge gelegten ebene
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befinben, matt mag Beibc tterlüngertt fo lang matt

miß. ©efefct nun AB fließe mit CD jufanmten, fo

fönnfe ed nur in ber £urd)fd>niftdlinie EF gcfdjefjn,

mit meldet fic aber parallel fetjn fott.

; $. 201.

£e&tf«&* •

SBcnn man burd) eine gerabe £inie, bie mit einer

Sbeite parallel ift, eine ebene fo legt, baß fte bie

gegebene
-

ebene fdjneibef, fo iß bie Surcbfcbnittdlinie

mit ber gegebenen geraben 5tnie parallel.

5> e m e i d.

Senn gefefjt bie gegebene gerabe Birne fliege mit

ber Surcfyfcbnittdlinie jufammen, fo mürbe bied, ba

bie £)urd)fcbniftdlinie in ber gegebenen ebene bleibt,

in einem fünfte berfelben gefdfeben müffen, meldjed

ber SSebingung bed £ebrfa&ed miberfpricbt.

§. 202.

t e f) r f a £.

eine gerabe Bittte fann nicht auf jmei ebenen bie

fidj fcfyneiben, zugleich fenfred)t fepn.

Anleitung jum SSemeife.

SJ?an lege burch bie fenfrecfyte Binie unb burd>

einen fpunft in ber Öurchfcbnitfdlmie eine ebene, fo

mürbe man menn bie fenfrechte Binfe auf beiben

ebenen fenfredjt müre, nad) §. i08 auf einen Söi*

berfprud) gegen $. 53 flößen.

$. 203.

e r f l ü r u n g.

3mei ebenen ftnb parallel, menn matt fie auf
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Beibett ©eiten bi$ in$ Unenblidje »erldngern fann, o^tte

baß fle jufammen laufen.

2 e b r f a $.

53enn eine gerabe finte auf jtoei Ebenen fenlrechf

fleht, fo f?nb bie ebenen parallel.

SDer ©eroeiS ergiebt ftc^ au$ $. 202.

<5. 204.

21 u fg a b e.

e$ wirb eine ebene unb ein spunft außerhalb

gegeben, man foll burch btefen $unff «ine anbere

€bene mit ber erflen parallel legen.

Slnleifung $ur 2Iufl6fung unb junt ©etueife.

£)ie £age einer ebene wirb burch jtoei ©chenfel

eines SEBinfelS bejfimmt. £>ie 2luflöfung unb ber

©etoeiS beruht auf §. 203 £ef)rfafc, auf 196 erfte

Slufgabe, $. 188 unb $, 197.

§. 205.

2 e b r f a (5.

2Benn man burch jroei SBinfel beren ©djenfel

parallel ftnb, ebenen legt, fo finb biefe ebener» pa*

raHel.

© eto e i $.

gig. 124 fep in ben SSinfeln ABC unb DEF,

AB DE unb BC t EF, fo foll bie burch ABC ge«

legte ebene GH, ber burch DEF gelegten IK $ fepn.

SD?an fälle oon B eine fenfrechte £ime BM auf IK,

unb jiebe ML 4: DE unb MN 4: EF
; fo ifl auch ML 4:

AB unb MN 4: BC, alfo i(l wenn man fleh burch

Digitized by Google



347

AB nnb ML eine (Ebene benft , in welker aüd) BM
liegen mufj, ABM -j- BML = 2R, unb ba BML
= R, fo ifl aud) ABM = R; eben fo lege man

burd) BC unb MN eine (Ebene, in welcher ebenfalls

BM liegen mug, fo ifl CBM -j- BMN = 2R,

unb ba BMN = R, fo ifl aud) CBM = Rj folg#

lid) flcl)t BM fotoofjl auf IK alS GH fenfrec^f, alfo

ifl IK * GH.

$. 206.

E e & r f a

Sßenn jtoei parallele (Ebenen oon einer briften

gefdmitten werben, fo ftnb bie SurcfffdjnittSlinien

parallel.

15 e t» e i $
£>ie £)urd)fd)nittSlittien bleiben gef$ in ben (Ebe#

nen, foHten fie alfo jufammenlaufen, fo mugfe bie$

aud) ber §gll mit ben (Ebenen fepn.

$. 207.

E e(j r fa $.

SBenn man jtvifdjen jtoei parallelen (Ebenen ein

Paar gerabe Einien fo jieljt, bag einSnbpunft feber

biefer geraben Einien in ber einen unb ber anbere in

ber anbern (Ebene liegt, unb man biefe Einien burd)

eine britfe mit . ber »or&ergebenben parallele (Ebene

fdjneibef, fo flehen bie abgefcfynitfenen ©tucfe ber

Einien in Proportion.

Anleitung $um 33 et»eife.

gig. 125 fei; AB £ EF
,

man jief)e bie geraben

Einien GH unb IK, man fd)neibe fie burd) CD, fo
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füll GL : LH = IM ; MK, man jielje Gl, LM
unb KH, »eld>e untereinaiiber $ finb, unb fobamt

IH, fo ergiebt ftcb ber SSeweiö au$ $. 145.

$. 208.

5 ef) v f a $.

SBcmt man auf einer (ebene eine fenfrechte Einie

errichtet, unb burd) biefe eine (Ebene legt, fo fleht

aud) biefe auf ber erfien (Ebene fenfreebt.

Ser 55e»ei$ ergiebt ftd) nad) $. 198«

$. 20g.

2 e b r f a fc.

5SBenn eine (Ebene auf einer anbern fenfrecht fleht,

unb man $ief>t in ber einen (Ebene eine fenfrechte

Einie auf bie Surcbfcbnittälinie, fo (lebt biefe auch

auf ber anbern (Ebene fenfreebt.

Ser 5Be»ei$ ifi nach $. 198 ju fuhren*

§, 210.

* Eeljr fa$.

5£enn j»ei parallele (Ebenen öon einer brifteu

gefdjnitten »erben, fo finb bie 9leigung$»infel ber

febneibenben (Ebene gegen beibe parallele (Ebenen

gleich groß.

55 e » e i $
§ig. 126. AB fep t CD unb EF fcfyneibe fie,

fo finb bie Surcbfcbnittölinien GH unb IK parallel.

$D?an nehme in GH einen (ßunft M an, unb jiehe

MO fenfretbf auf IK, fo fleht MO auch auf GH
fenfreebf; man »ertöngere MO biö L, unb lege

burch MO eine (Ebene fenfred)t auf EF, fo wirb
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fiiefe AB unb CD in MN unb OP fdfneiben, unb

MN ifl X OP, alte LMN = MOP. LMN unb

MOP aber ftnb bie 9leigungb»infel ber fdjneiben*

ben (Ebene mit ben parallelen (Ebenen»

$. 21

1

»-

E e f> r f a |»

SScnn $»ei (Ebenen t>on einer britten gefdfnittcn

»erben, unb bie 9letgung$»infel ber fdjneibenben

(Ebenen mit ben beiben anbern Ebenen ftnb gleich

groß/ fo ftnb bie beiben (Ebenen parallel»

e » e i $.

§ig. 126 fei* LMN= MOP, fo foß AB 3- CD

fepn. 3ft LMN = MOP, fo ifl MN * OP, fallt

man eine fcnfredjte Einie QR uon MN nad) OP,

fo fie&t biefe aucfy auf MN fenfredjt, unb liegt itt

ber (Ebene ber 9leigung$»infel, bafjer ifi QR nad)

5 » 299 auf AB unb CD fenfrecfjt, alfo

AB £ CD nad) $» 203.

§. 212.

(E r f l d r tt n g.

2)en 3leigung$»infel einer geraben Einie gegen

eine (Ebene er&dlt man, wenn man au$ einem

fünfte ber geraben Einie eine fenfred)te Einie auf

bie (Ebene faßt, unb fobann bie beiben £urd)fd)nitt&>

punffe burd) eine gerabe Einie oerbinbef; ber 3Sin#

fei, ben bie lefjtere Einie mit ber gegebenen geraben

Einie tnacfjf, ifl ber Sleigungäwinfel. 3f* J* 5>»

$ig. 127 AB bie Einie, fo ifl ABC ber SleigungS*

»infei.
' •

r

Digitized by Google



35o

$. 2X3.

2 e b r fa §.

SEBenn sparaßellinien t?on einer ebene gefdjnitten

werben, fo ftnb bie SleigungSroinfel gleich grojj. -

SS e ro e i S.

Sßenn gig. I27 + HE, fo fott ABC =
DEF. — es ijl BAC = EDF nad) $»197; f°l9#

lid) ijl in ben beiben rechttoinfligten Sreiecfen aud>

ABC = DEF,

§, 2x4.

SEBenn jtoei Ebenen, bie fich fdjneiben, auf einet

britten fenfrecht finb, fo ijl auch ih« SurchfchnittS*

linie auf ber britten €bene fenfrecht.

SS e » e i 9*

Sie ftd) fchneibenben ebenen fepen AM uttb

CN §ig. 128; fie fepen auf EF fenfrecht, fo fott

GH auch auf EF fenfrecht feijn* 9J?an jiebe in

EF, HK auf HN fenfred)t, unb eben fo HL fenf*

recht auf HM, fo if! nach 5* 209 HK fenfrecht auf

CN, unb HL fenfrecht auf AM, alfo GHK= R,

unb GHL gleichfalls; folglich nach $.188 GH

fenfrecht auf EF«

SQon heit geometrifcfjen Körpern.

$. 2l5*

erfldrungen.

Sin geometrifcher Äärpet ijl ein nach allen ©ei«

ten begrenzet Siaum; er hat alfo eine breifache

SluSbehnung: Hnge, SSreite unb £6 he. Sie
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©renjen be$ Äürper$ finb ebene ober frumme gld*

d)en. 3»et geometrifcfye Ädrper ftnb gleich, wenn

f!e gleicfyoiel 0laum entnehmen; d&nlid), wenn fle

»oti gletcftoiel unb dtynlicfyen §l<Sd)en begrenjt wer#

bett; congruent, wenn fic gleid> unb äbnlid) ftnb*

Sine, jwei, aucfy brct Ebenen bilben feinen geo#

metrifd)en Körper; e$ »erben bereit »enigfien$ »iet

erforberf.

allgemein nennt matt (Seitenflächen (hedrae)

atle Stächen, bie bett Äärper begrenjen, aber juwet«

len nimmt man bie ©runbfläcfyen baoon au3,

worunter man entweber bie glädje beö Ä5rper$, auf

welcher man fleh ben Äbrper al$ rubenb »orließt,

ober eine anbere beflimmte gladje »erfleht- $Die le(j#

tere Benennung foH bei jebent Körper, »o fte ge#

brauet wirb, angegeben »erben. Sßo ftch gtvet

(Seitenffächen begrenjen, ftnben ftch bie ©etfenli#

nien ober ©eitenfanten be$ Äörperä, unb bet

Spunft an ber Oberfläche, »o brei ober me&rere <Ebe*

tten jufammen flo§en, het§t ber färperltcht 9B t n*

fei ober bie (Ecfe.

2>ie ganje @ren$e eineä $drper$ Ijeigt feine

£> b e r f l ä ch e*
'

(Erflärung ber merfwürbtgflen geomefrtfcfcett $Sr*

per unb i^ryr (Eigenfd^aften,

M
§. 216.

(Ein <pri$nta ober eine (Ecffaule tfl ein gep#

metrifcher j?6rper, tnbent j»ei einanber gegenüber#
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flebenbe ©eitenfldcben congruente gerablinigte gigu*

ren, bie anbern ©eitenfldcben aber Parallelogramme

ftnb, gigur 12g. — Die ©eitenfldcben finnen nur

Parallelogramme fepn, wenn bie congruenten gigu*

ren parallel ftnb. — Diefe parallele giguren feigen

bie ©runbfldcben beg pri^maö; bie ParaHelo?

gramme feigen ©eitenfldcben; bie Entfernung

ber beiben ©runbfldcben b«&* bie Jg> 5 f>e beg prig*

mag. ©ie finbet man alfo bie £ib« beg prigmag?

— Die ©renjen beg prigmag ftnb Ebenen, ©an
tffeilt bie prigmafa nach ber Slnja^l ber ©eitettfld*

eben in breifeifige, oierfeitige u. f. to. — Eg ifl

leid)t einjufeben, baff bie 2ln$abl ber ©eitenfldcben

eineg prigmag mit ber 2lnjaf>l ber ©eiten ober

©infei ber ©runbfldcben äbereinfliramt.

Ein prigrna, beflfen ©runbfldcben Parallelogramm

me ftnb, beißt ein parallelepipebum, gig. 130.

Ein Parallelepipebum ffat alfo 6 Parallelogramme

ju ©renjen.

2 e b r f a §.

©enn man ein prigma mit ben ©runbfldcben

parallel fd)neibet, fo ifl ber©d)nitt mit ben@runb#

flachen congruent. Der SSetoeig beruht auf 5. 206.

§. 76, 5. 197 unb $. 39, — £a ntan nun

bei einem parallelepipebo febe gldcbe alg ©runbfld*

d)e annebmen fann, unb bie ibr entgegenflebenbe

©eite 3 mit ibr ifl, fo ftnb ,/in ibm jebe jtofi ein#

«nber gegendberflebenbe ©eiten congruent.

$. 217.
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§, 2i7.

Sitte ipriämata (alfo aucff alle Ißaraßelepipeba)

ftnb enttoeber recfftroinfligt ober fdffefroinfligf ; im

«rffen gatte flegelt bie ©eitenfldd)en auf beit ©ruttb*

,
ffdcffen fenfrecfyt, im jtoeiten fd?ief. Sie ©eiten*

fl<Sd>en eine^ redjtwinfligten l))ri$ma$ ftitb alfo

9ied)te<fe.

Ein «Parattelepipebum, beffen ©runbffddjen uitb

©eitenffacffen üuabrafe ftnb, (jei ein Eubuö ober

SBürfel. Er ge&drt jur Eiaffe ber redjtwinfiigten

$Pri$men.

§, 218.

Eine <)}pra mibe ober eine ©pifcfdule i|f ein

geometrifd)er tfdrper, beffen ©runbffadje eine ebene,

gerablinigfe gigur ifi, unb beffen ©eitenffdtffen ebene,

gerablinigte Sreiecfe ftnb, bie in einem fünfte, ben

man bie ©pi|e nennt, ffd) bereinigen, gig. 131,

©ie l>at alfo fo »iel ©eitenffdcfyen al$ bie ©runb*

flddje ©eiten ober Ecfen &af; nad) biefer Slnjalff ber •

©eifenffddjen t&eilt man ffe in breifeifige, »ierfei»

tige, u. f. n>. SSBarum fann eine ippratnibe ntcfyf

weniger al$ breifeitig fepn?

Sie #d(je ber ißpvamibe iff bie Entfernung ber

©pi£e »on ber ©runbffdcffe, 2Bie ftnbct man alfo

biefe £d&e?

? eff r fa p. „

SBenn man eine ippramibe mit ber ©runb#

ftäcffe parallel fcffneibet, fo erffdlt man jum ©djnitt

«ine gigur, t>ie ber ©runbflacffe dffnlicff iff, unb

3
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bag ^erhälfnifl ber gleichnamigen (Seifen biefer gi#

guten ifl gleich bem ©erhältnifl ihrer (Entfernungen

»on bet ©pi$e ber ppramibe. — ©gher »erhalten

ftd) bie Ebenen ber ©runbflächen unb ber ©urd)#

fchnittgflgur wie bie üuabrate ber (Entfernungen

»on ber ©pige. — ©er SSeweig biefer ©äge beruht

auf §. ao6, $, 145 , §. 197 «nb $. i53*

SHnmerfung.

€me ppramibe, »on ber ein ©tud »on ber

©pige nach ber ©runbfläche }u, unb mif bie#

fer parallel abgefchnitfen worben, heißt eine

abgetönte gJpramibe.
.

$ 21g,

ÖBenn man bei einem prigma flatt einer ebenen,

gerablinigten gigur Greife ju ©runbflächen annimmf,

bte «DJittelpunfte beiber Greife burd) eine gerabe Ei#

nie »erbinbet, unb fobamt flatt ber Seitenflächen

burch bie Peripherie beiber Äreife eine frumme glä#

cf>e fo legt, baß wenn man »on einem fünfte ber peri#

pfjerie beg einen 3?reifeg eine gerabe Einie big jur

Peripherie beg anbern Äreifeg mit ber burch bie

SOiittelpunfte aejogenen geraben Einie parallel jiehf,

biefe in bie frumme (Seitenfläche fällt, fo erhält

man einen (Eplinber ober eine SBalje; biefer ifl

alfo alg ein prigma »on unenblid) »iel ©eiten ju

befrachten, ©ie burch bie SOtiftelpunffe ber ©runb#

flächen gezogene gerabe Einie heißt bie Sljce beg (Ep#

linberg. (Er heißt fenfrecht, wenn feine Sipe

auf ben ©runbflächen fenfrecht fleht} fchief/ wenn
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bie$ nicht ber §all ig. — Sie Jp&fyt bei EplinberS

ig bie (Entfernung ber beiben ©runbgdd)en; beim

fimfrecbten Eplinber i|i ge ber Sipe gleich*

t e b r f a $.

SBenn man einen (Eplinber mit ben ©runbgäcben

parallel fcbncibet, fo erhält man jum ©cbnift einen

mit ben ©runbgäcben congruenten Äreiä. Ser 2?e*

wei$ beruht auf bem Eebrfafc $. 216, ©cbneibef

man einen Eplinber burcb eine (Ebene, fo bag biefe

burcb bie Sipe gebt, fo i|l ber Surcbfcbnitt ein ipa*

raQelogramm, unb wenn ber Eplinber fenfrecbf ig,

«in SKecbfecf.

$. 220*

(Ein Äegel ig eine ippramibe, beren ©runbgd*

d)e ein £rei$ ig; wo aber gatt ber ©eitengädjen

eine einzige frummeglddje ihn fo begrenzt, bag jebe

gerabe Einie, bie man »on ber ©pi&e nad) einem

fünfte be$ UmfreifeS ber ©runbgäcbe jiebf, in biefe

frumme §läd>e fällt. Ser Äegel i(f alfo al$ eine

Sppramibe eon unenblich oiel ©eiten ju betrachten.

Sie gerabe Einie, bie man ton ber ©pifce be$ Äe#

gel$ burcb ben Sttittelpunft ber ©runbgäcbe jiebt, '

beigt bie Sipe beäÄegelä; gebt biefe auf ber ©runb#

gäcbe fenfrecbt, fo bei ber Äegel fenfrecbt; ig

bie$ nicht ber §atl, fcbief. ®ie <&äbe beä Äe*

gel$ ig bie Entfernung ber ©pi|e »on ber ©runb*

gelebt; beim fenfreebten Äegel ig e$ feine Sipe*

E e b r fa $,

SBenn man einen Äegel mit ber ©runbgdcbe pa*
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raßel fdjheibet, fo tfi ber Surdtfdjnitt ein 5frei$.

£)ie •^alfcmeflcr be$ Surd)fd)nitt$ unb ber ©runb*

ftöcfye oerfjalfen ftcfy wie bie Entfernungen oon ber

©pige beö £egel$, unb bie Greife felbjt wie bie

ßuabrafe ber Entfernungen. Ser SBeweiS ergiebt

fid> nad) $. 218 . Ein Äegel, ton bern ein 6tücf

oon ber ©pifce nad> ber @runbff<Sd)e mit berfelben

paraflel abgefdjnitten worben, beifji «» abgefurj«

ter Äegel.

§, 221 .

Eine Ättgel ober©pf)äre tft ein geometrifd>er

Äärper , ber bon einer einzigen §läd)e fo emgefcfyfofü

fett ijf, ba§ jeher ißunft berfelben bon einem fünfte

innerhalb gleid) »eit abfie^t. tiefer ^Junft

ber ?9?it telpunf t ber 3?ugel. Sie begrenjenbe

^ladje Ijeigt bie j?ugelfläd)e. Eine gerabe Srnie

Pom SOiittelpunft bi$ an bie £>berfTad)e fyeifit ber

SJabiuä ober .£>albmeffer berfelben, fo »ie jebe

gerabe £inie , bie man pon einem fünfte ber Äugel*

fT<Sd>e bi$ jum anbern burd) ben «Witfelpunft jieljf,

ber Surcfymeffer ber Äugel genannt »irb. SJfan

fie^t leidjt ein, ba§ alle J&albmefler, unb alfo aud)

aße Surcbmeflfer ber $ugel cittattber gleich fepn

möffen. Eine Äugel »irb befcfyrieben, »enn ein

falber Äreiä ftd) fo lange um feinen Surcbmeffer

bewegt, bi$ er »ieber in feine Porige Sage fommf.

Ser $0?iftelpunft, ber Jftalbmefler unb ber Surch*

meffer be$ halben Äreifeä ftnb auch SRittelpunff,

•^albmeffer unb Surd)me(fec ber ifugel.
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$. 223 *

(Ein förderlicher SBinfel ober (Ecfe wirb burch

Ebenen gebilbet, bie in einem fünfte jufammen lau*

fen* lim einen förperlichen 2ßinfel ju bilben, »er?

bett »enigftenS brei ebene SEBinfel erforbert, bie affe

in »erfebiebenett (Ebenen liegen»

Eefjr fafc.

SJon brei ebenen 2Binfeln, bie einen förperlichett

SSinfel bilben, finb jebe $»ei jufammen genommen,

großer al$ ber briffe.

25 e » e i $.

5Dlan ftebf leid)t ein, baß Iwr »uoörberfi brei

gaffe $u unferfebeiben ftnb; entweber nemlid; finb

nffe brei ebene ffBinfel gleich, ober nur jwei berfel*

ben ftttb gleich, ober affe brei finb ungleich» Saß

im erfien gaffe berüehrfafc feine Slichfigfeif habe, ifi

außer allem Zweifel, toir »erben unfern 25e»ei$

alfo bloß auf bie beiben übrigen g<Sffe einjufchranfcn

haben, allein auch hier finbet noch «ne SinfchrÜn?

fung ßatt, benn »enn im jweiten gaffe ber ungleiche

SBt'nfel Heiner ifi, al$ jeber ber gleichen, fo fleht

man bie SBaljrheit btefeS £ehrfa$e$ für biefen gaff

gleichfalls fogleich ein» — Ser 25e»eiS wirb fleh

alfo nur noch auf folgenbe gaffe erfirecfeit, »enu

ber ungleiche SBinfel großer ifi als jeber ber glei*

chen, unb »enn affe brei Sßinfel ungleich finb ;
im

lefctern gaffe »irb e$ unter ben SBinfeln einen geben,

ber größer iß als jeber ber beiben anbertt. 9DTan

faitn biefe beiben gäffe allgemein fo barfteffen : SEBenn
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»ott brei ebenen ffiinfeln, bie ein förderliches €cf

bilbett, ein SBinfel größer iß, al$ jebet ber beiben

anbern, fo finb non ihnen immer, je jwei unb jwei

jufammen genommen, größer al$ ber btitte.

gigur 132 fep öon ben SOBenfel BAC, BAD
unb CAD, welche baS förderliche (ücf A bilben,

BAC > BAD unb BAC >- CAD; fo foll bem

üehrfafc jufolge BAC 4- BAD > CAD, ferner

BAC
-f-

CAD =- BAD, unb enblich BAD -j-

CAD => BAC.

Sie beiben erßern ©<5&e ergeben ßdj unmittelbar

au$ ben Datis
, nur ber le$te bebarf eines SBetoeifeS.

lim biefen ju fuhren, mache man BAE = BAD,

gebe AE eine beliebige £ange, mache AE = AD,

unb jie&e in ber <£bene bon BAC burd) E eine gt*

rabe £inie, fo baß AB unb AC gefcfynitten werben,

unb enblich jiehe man in ben Ebenen ber anbern

SEinfel BD unb DC. ©0 iß ABAE!» ABAD,
alfo BE = BD, unb ba im ABDC, BD 4- DC

BC, fo iß BD -f-
DC BE 4- EC, ober

BD DC r> BD 4” EC, b« ß. DC t> EC.

Sa nun in ben beiben Sreiecfen CAD unb CAE,

AC = AC, AD = AE unb CD >. CE, fo iß

* nad) $. 56 jtoeifer ?e^rfa$ CAD CAE, alfo iß

BAD4-CAD>BAD4-CAE, unbbaBAD=BAE,
BAD 4-CAD> BAE4-CAE b. &.

BAD 4- CAD>BAC, wie $u erweifen*

/
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223.

I e f) r f a

Drei ob« mehrere ebene SOBtnfel, bie einen fär*

perlten 2Binfel einfdjliegen , ftnb jufammengenom*

men aßemal fleiner « 1$ 4 ^.

35 e tt> e i $.

<£$ fei? §ig. 132. A eine breifeitige £cfe, fo foK

BAC + CAD DAB < 4R, ?9ian neunte in

benannten AB r AC unb AD »illfurlicf) bie fünfte

B, C unb D an, unb lege burcfy biefe eine <£bene,

fo entfielen brei breifeitige fbrperlicbe €cfeit bei B,

C unb D, unb e$ i(l nacf> $. 222:

CBA + ABD ^ DBG
BDA ADC > CDB
DCA 4- ACB = BCD

CBA 4- ABD 4- BDA 4- ADC 4- DCA +
ACB DBC 4- CDB 4- BCD.

Da nun DBC 4- CDB 4- BCD s= 2R, fo $
CBA 4- ABD 4- BDA 4- ADC 4- DCA 4-

ACB r=~ 2R.

9lun ifl aber CBA 4- ABD 4- BDA 4- ADC
4- DCA 4- ACB 4- BAC 4- CAD 4- DAB

bs 6R,

ölfo BAC 4" CAD 4“ DAB <; 4 B.

©efefct bie förderliche ®cfe fei) bierfeitig , fo lege

man burdj bie bier Seitenflächen eine (Ebene fo, ba§

aße 4 ©eiten gekniffen »erben, unb man wirb

fobann ben 35e»ei$ auf biefelbe 2lrt führen fönnen;
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bieß gilt aud) t>on ben fänffeitigen, fecbßfeitigen ic.

forpetItd>ett (Ecfen.

3ufaß.

3eber ebene 2Binfel, auß bem man ein fdrperli*

d)eß £cf hüben »iß, mufj c 2R fepn; benn »dre

er = 2 R, fo »dren nach $. 223 bie übrigen

> 2R, alfo ihre (Summe 4R*

$• 224.

(EinÄdrper beißt reguldr, wenn er lauter con*

gruente reguldre ebene giguren $u ©rdnjen, unb

lauter gleiche (Ecfen b<»t. 6old)er reguldren Ädrper

fann eß nur 5 Sirten geben. 3(1 er oon lauter

gleicbfeitigen ©reiecfen eingefchloffen, fo ifl jeber

SBinfel biefeß Sreiecfß = 6o°, Idf f man jebe £<fe

biefeß reguldren Ädrperß auß 3 Söinfeln belieben

(jufammen 180°), fo erhalt man ein Setraeber,

baß oon 4 gleicbfeitigen £>reiecfen eingefcl)loffen ifl;

Idfit man jebe dürfe auß 4 SBinfeln belieben (jufarn*

men 240°), fo erbdlf man ein Dftaeber, »aß

t>on 8 gleichen gleicbfeitigen ©reierfen eingefchloffen

ifl ; Idfit man jebe (Ecfe auß 5 SBinfeln beheben (ju*

famrnen 3oo°), fo erhalt man ein 3 fofaeber t>on

jwanjig gleichen gleicbfeitigen ©reierfen eingefchloffen.

SKebr alß 5 folcher SSBinfel fann man nicht oerbim

ben, »eil man fon|t gegen $. 223 nicht weniger alß

360° erhielte. SKadjt man ein reguldreß SSiererf

(ein öuabrat) jur ©rdnje eineß reguldren Ädrperß,

fo ifl beffen Sßinfel= 90°, 3. berfelben machen 270°,

unb fo erbdlf man baß .^eyaeber ober ben 2Bur#
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fei (@ubug), ber »on 6 gleichen üuabrafen einge*

fdpogen ig, 4 SBittfel eineg Öuabratg fann man

wegen $. 223 nidjt toerbinben. — Der SSinfel eineg

regulären gunfecfg ig == 108 0
, 3 berfelben lagen

gd) jur etfe berbinben (ge pnb s= 324
0
), utib fo

entgeht bagDobefaeber, weldjeg bon 12 gleichen

regulären gunfeefen eingefdgoffen ifl; mef>r alg

3 Sffiinfel eineg gänfedeg lagen pcf> wegen $. 223

nic^t $u einer etfe berbinben. — Der SCBinfel eineg

regulären ©ecfjgecfg ig = 120°, 3 berfelben ma*

egen 360°
, unb bienen alfo ju feiner etfe. — 3e

gräger bie Slnja&l ber ©eiten eineg regulären 23iel*

ecfg wirb, bego gräger werben feine SBinfel ( f. $. 74,

3ufä£e), alfo wirb man niefg me&r alg bie genannt

ten regulären Äärper bilben fännen.
*

93erglei<$ung ber geometrifefcen £6rpet unter

,
- einanber.

5 . 225 *

* £e&rfaf$.

2Benn jwet «Ppramiben jwifegen |Wei parallelen

Ebenen ge&en, unb bon einer britfen ebene, bie mit

beiben parallel ig, gefcfjnitten werben, fo ber&alfen

gef) bie Durdjfcfjnittgßädjen wie bie ©runbpädjen.

SB e w e t g. ,

gig. *33 gebe bie breifeitige unb bierfeifige <Pp*

ramibe jwifcfjen ben beiben parallelen ebenen RS

unb YZ, unb werben burcf) bie ebene TU $ RS 4: YZ
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gefdfnitfen ; fo ift nacf> 5.218 &EFG w &BCD,

olfo nad) 5. 178.

£>EFG : ABCD = EF* : BC* = AE 5
: AB*,

gerner ijl nad) §. 218 XOPQ “ IKLM; alfo

nad) 5. 178.

XOPQ : IKLM = XO* : IK* = HX* : HI*

9hm if! aber nacf) $. 206 AE* : AB* = HX* :

, HI*.

golglicf) AEFG : £BCD = XOPQ : IKLM,

olfo &EFG : XOPQ = ABCD : IKLM,

3 u f a fc.

6inb bte ©runbfhScfyen jtoeier ipprantiben, bl«

jtoifcfjen einerlei parallelen (Ebenen liegen, congruenf,

fo finb aud> ilfre Durdtfdjnttte, bte burcf) eine mit

ben »origen parallele €bene entfielen, congruentj

finb bie ©runbflddjen gleich, fo finb unter ben »or*

fcin gegebenen 95ebingungen aücf) bie Durcfyfcfjnitte

gleidj. — Da bie jfegel alä ^pramiben »on unenbs

lief) »iel ©eiten ju betrauten finb , fo gilt aHe$ bad,

t»a$ im $. unb bem 3ufa& »on ben ippramiben ge*

fagt ifi, aud? »on ifjnen.

5. 226,

2 e f> r f a £.

fpri$men, bie congruente ©runbfhScfjen ^aben,

beren Seitenlinien gleiche 2Biniel mit ben ©runb#

fidlen btlben, unb beren £5&en gleid> finb, finb

congruent.

95 e t» e i $.

©hm lege bie congruenten ©runbfiddfen fo auf
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einanber, bog fle ßd) becfen, fo »erben ipre ©eiten«»

linien, ba if>re Steigungen gegen bie ©runbßdcpe

(b. p. bie ßBinfel, bie ße mit berfel6en büben) gleidj

ßnb, gleichfalls auf einanber faßen, unb alfo aucß

bie ©eitenßdcpen, bie burd) bie ©eifenlinien begrdnjt

»erben; »eil aber bie obern €nbpunfte ber ©eiten*

linien aße in einer (Ebene liegen, unb »eil bie j£>5pe

ber «priemen gleich iß, jufammenfaßen, fo faßen aucp

bie {»eiten ©runbßdcpen {ufammen, b. p. bie ipri«*

men becfen ßcp.

3 u f & % «

1. 2Ba« toon ben «priömen gilt, gilt aucp bon

ben iparaßelipipeben unb SBörfeln; ba aber aße ©ei*

fenlinien ber 23drfel gleich unb immer mit ben

©runbßdcßen rechte fffiinfel bilben, fo »erben SBurfel

congruent fepn, »enn ße gleiche ©eiten paben. —
2. (Ein ßplinber iß al« ein $ri«ma »on unenb*

licp t>iel ©eiten {u betrachten ; unb e« »erben alfo

bie (Eplinbw: unter ba« §, 226 aufgeßeßfe ©efefc ge*

pären, ni^»irb man bemfelben eine anbere gorm

geben fdnnen. ©ie ©runbßacpen ber ßplinber ßnb

congruent, »enn ße gleicpe ©urcpmeßer ober £alb*

meßer paben; ferner iß bie Steigung ber unettblicp

feielen ©eitenßdcpen gleich ber Neigung ber 2lpe ge*

gen ipre (Brunbßdcßen ; alfo »irb man fagen fdnnen:

€plinber ßnb congruent, »enn ihre ©runbßdcpen

gleiche ©urd)* ober #albmeßer paben, »enn ihre

Slpen gleich unb bie Steigung ihrer Slpen jur
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©runbfladje gleich ifi. ©enfredjle Splinber finb con*

gruenf, wenn (ie gleiche 2Jpen unb Surdjmeffer haben.

$. 227.

£ef>rfafc.

(Sin iparaüelepipebum wirb oon einer (Ebene, bie

$Wei gegenuberliegenbe (Ebenen nad) ihren £>iagonalen

fd>neibet, balbirt, b. f>. in jwei gleite breifeifige ipri$*

men geteilt.

Slnleifung $um Seweife.

3(1 ba$ «Paraßelepipebum recbfwinlligt wie gig.

»34/ fo ergiebt ftd) ber 23ewei$ leid)f au$ $ 226. —
Sttan bot nur ndf&ig ba$ ipri$ma AG, fo in ba$

«Prisma AH ju legen, ba$ G in E, GH auf EF unb

FG auf EH ju liegen fdnunf, fo fallen alle übrige

©rdnjen jufammen.

3fl ba$ ^Parallelogramm fcfjiefwinfligf, wije gig.

i35, fo falle man bie fenfrecfyten Linien AM unb EN
unb lege burd) beibe eine (Ebene, unb eben fo bie

fenfredjten Linien CK unb LG, unb (e^bureb beibe

eine (Ebene, fo wirb bie$ ein ipriäma m ben beiben

ipriämen ßß unb JS, unb ba$ anbere in bie beiben

sprrämen yy unb ** geteilt, wo fidj nun jeigen

Id§f, ba(j ßß = &*, unb JJ= yy.

3ufa£.

(Ein breifeiligeS ipriSma ifi alfo bie £cilfle eine$

iparallelepipebumö Pon gleicher %6f)e unb boppelfer

©runbffdcbe. •
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$» 228»

Sehr fafc*

SBenn man bie ©eite eineS iprigmaS in lauter

gleiche Steile ff>eilf, unb baö ipriönta burch bie 2&eü*

lungäpunffe mit ber ©runbfläche parallel fdjneibef,

fo erhält man fo Piel gleiche spriämen al$ bie ©eite

$(>eile enthalt.

25er QSeweiö ergiebt ftcfy au$ $. 226 »erbunben

mit 216 unb $ 2ro,

25a$ im $. ©efagfe ergreift ftd) auch auf bie

ffplinber, wegen $. 21g,

$. 229»

N
Sehrfafc.

<jJri$men, bie congruente ©runbflächen haben unb

beren gleichliegenbe ©eifenlinien einerlei 9?eiguttg $ur

©runbfläche haben, »erhalten ftch wie ihre £ohen.

Slad) $. 228 laßt ftd) leidet barffjun, bafj fte ftch

«erhalten, wie ihre gleichliegenben ©eifenlinien; biefe

aber «erhaltet ftch wie bie Jf>ol>en, bemt man fuche

bie Qtytxi, JUhe nach $»212 bie Steigutigäwinfel ber

gleichliegenben ©eifenlinien, fo erhält man 25reie<fe,

au£ beren Slehnlichfeif ftch bte Sffiahrfjeit biefeä ©afce$

ergiebt»
:

3u fafc.

-£>ierau$ ergiebt ftch, Gplinber «on gleichen @runb*

flächen unb beren Slpen gleidje Steigung $ur ©runb?

fläche h<»ten, «erhalten ftd; wie ihre £äh*n.
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$. 230.

£ehf fafc»

sparaßelepipeba t>ott congruenfen @runbflächen unb

gleichen £6f)en finb einanber gleich»

Anleitung $um 35 e n> c i fe.

SBenn außer ben congruenfen ©runbßächen unb

gleichen £ähen, bie Seitenlinien ber «paraflelipipeben

nod) gleiche Neigung gegen bie ©runbflächen (jaben,

fo ergiebt ftd> bie SBahrheit au$ $. 230. 33 ir lja6ett

alfo hier nur auf ben Satt Slücffichf ju nehmen, »0

biefe Steigung ber Seitenlinien gegen bie ©runb#

flächen in beiben gJaraflelepipeben nicht gleich iß*

Um ben SSeweiS ju führen, lege man $t»ei congruente

©runbfläd)en beiber ßärper fo jufammen, baß fte fich

becfen, fo faßen nun bie beiben anbern ©runbßächen

entweber oäßig außer einanber, ober nur $um Xheil.—
£)a bie iparaflelepipeba gleiche ^)5hen bn&en, fo lie#

gen ihre beiben anbern ©runbßächen in einer (Ebene,

ffßtan lege burch biefe beiben ©runbßächen eine €bene.

gtun ftnben toieberum jtoei gäfle ßatt, enftoeber lie*

gen bie jtoei Seitenflächen ber Sparaßlfepipeben in

einer (Ebene ober nicht. — 3ß *><>* crflere ber gaß

unb faßen bie beiben ©runbßächen gan$ außer ein#

anber (gig. 136), fo wirb man halb einfehen, baß

man burch bie burch beibe ©runbßächen gelegte <Ebe#

nen ein «paar «priemen erhält, non beiten febe$ ipa#

raßelepipebum ein £heil iß, nnb bie nach $• 226 »n#

gruent ftnb. Sieht man »on febent berfelben ein flei#

ne$ «priöma ab unb fefct ein anbereä hinju, fo erhält
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matt bie Ißarallelepipeba, bie alfo einanber gleidj gnb.

gaHen hingegen $wet ©runbßddjen nur jum £beil

auger einanber, fo er&dlt man jwei spriämen, »on

benen ein $&eil >ebe$ ^arallelepipebumä ein £(>eil ig,

fe$t man ju beiben einen unb benfelben Körper f)tnju,

fo gnbef man bie ©Ietcf>^cie ber Iparallelepipebet».

SBenn bie ©eifettßddjen ber tparaBelepipeben nic^t

in einer (£bene liegen (gig. 137), fo oerjeicpne man

ein «paraßeleptpebttm, helfen ©eitengdtfyen mit jwei

©eitenßddjen beä einen, unb beffen jwei anbere ©ei*

tenfTdd)ert mit jwei ©eitenßddjen beS anbern in einer

€bene liegen, fo »erben beibe ju golge be$ ergen

gaflß biefem gejeidjneten ^araßelepipebum, alfo aucf>

unter einanber gleich fepn.

$. 23t,

Se&rfafc.

$riSmen, bie congruente ©runbfldcfyen Unb gleiche

J&i&en fcaben, finb einanber gleicfy.

33 e » e i i.

Sie qjriämen gnb entweber breifeitig ober me&r*

feifig, für bie erflern ergiebt ftd? bie SBa&r&eit biefei

©a$e$ baburd), bag man nacf) $. 227 »etg, ge gnb

bie £dlffe »on <paraHelepipeben, bie eine hoppelt fo

groge ©runbgdcfye unb gleidje $6f)tn &aben; ba nun

unter ben gegebenen 33ebingungen nad) $. 230 bie

l)Jarattelepipeben gleid) gnb, fo gnb and) ihre Jg>dlften,

bie ipriämen gleich, ©inb bie <priämen me&r al$

breifeitig, fo t&eile man, »enn ge anberä nitpt

rallelepipeben gnb, wo ber ©a$ $. 230, für ge be*
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wieftn worbet!/ t(>re ©runbfldd?en auf gleiche SBeifc

burcf? Diagonalen in Dreiecfe, lege burcf? biefe Dia#

gonalen Ebenen, fo erhalt man lauter breifeitige

«priemen »on congruenfen ©runbfT<Sd?en unb gleichen

£6(?en, bie alfo einanber ftäcftoeife gleid? finb, wel#

d?e$ alfo ated? »on i&ren ©umraen, ben gegebenen

ipriämen gilt»

3ufa$.

(Eplinber »on gleichen Durd?mejfern unb .£>5&en

finb einanber gleid)*

5* 232 .

$ e {> r f a

ipriämen »on gleichen/ wenn gleich nid?t con#

gruenfen ©runbffäd?en unb gleichen £d(?en finb ein#

anber gleid?.

95 e w e t i.

SÖfan fbetle bie ©runbflddje eines jeben <prigtnaä

in lauter fe(?r fleine congruenfe gerablinigte gtgurm,

j. 95. inDreiecfe; je Heiner biefe giguren finb, befio

geringer wirb ber Unterfdjieb jwifcfjen i(;ret ©umme
unb ben @runbfidd?en fetftt, unb wenn wir fie un$

al$ uncnblid? Hein »orfleßen, wirb biefer Unterfdjieb

»erfd?winben. Da nun bie ©runbfTadjen beiber

men gleid? finb, fo werben beibe gleid? »iel fold?er

Dreiecfe enthalten. 3Run tfjeile man bie anbem

©runbflädjen eineä jeben <pri$ma$ auf biefelbe SBeife

ein, fo ba§ aud? bie Dreiecfe in beiben @runbfTad?en

eines jeben IpriSmaS gleid?e Sage haben, unb t&etle

nacf? biefen Dreiecfen beibe SpriSmata in fleine $Jri$#



mafa, fo werten tiefe ledern in$gcfamntt einanbeo

gleid) fepn, nad) $. s3r, unt ta teite «priemen

gleichviel terfelten enthalten, fo finb aud) tiefe ein*

anber gleid),'

3 « f « e*

Sitte iparattelepipeben von gleicher ©runtfladje unt

•£% fint einanter gleich*

$, 233.

Siuö $. 218 tf! erwiefen, bafi wenn man eine *Pp*

ramite parallel mit ter ©runbfldche fd)tteibet, jeber

©c^nitt ter ©runbfldche ähnlich ifl; fdjneibet man

burch jwei Ebenen mit ter ©runbfldche parallel ein

©tucE von ter ippramibe auö, fo fint tie beiten/

@runbfldd)en tiefet ©töcf$ dhnlidj, aber nicht gleid),

fontern fie »erhalten fid) wie tie üuatrate ter Ent*

fernuttgen ter fd>neitenten Ebenen von ter ©pt$e

ter ippramibe, alfo Wirt tie naher nad) ter ©pige

juliegenbe ©runbfldche 1e$ auägefchnittenen $6rper$

f(einer fepn rnäffen, al$ tie von ter ©pige mehr

entfernte, Sftimmt man hingegen tie Entfernung ter

beiten fd)neibenben Ebenen, ober bie#d|je be$©chniftö

ald unenblid) dein an, fo fann man tie ©runbfldd>eit

al$ congruenf, unb ten dfdrper al$ ein <Pri6ma be*

trad)ten, Schneitet man mm eine iPpramite mit

ter ©runbflddje burd) unenblid) viel Ebenen, fo wirb

bie ippramite felbfi in unenblid) viel «priemen ge*

fchnitfen, bereu ©runbfl«d)en immer deiner werten,

je naher fie nach ter ©pige ter ^ppramite ju liegen,

Sla



2>ie$ borau$gefe£t, wirb matt bie SBahrfjeit be$ foU

genbett Eehrfafceä leicht barfhun fdnnen.

i e&rfafc*

fppramiben t>ott gleichen ©runbflächen uttb Jg>ö^ett

ftnb einanber gleich*

Einleitung $unt 35eweife.

Sflatt fd)neibe beibe (ppramiben burch (Ebenen mit

ben ©runbfldchen parallel in äufjerft toiel fleine tyrite

men, fo aber ba§ in beiben bie ©dritte gleiche £6he

haben, fo wirb man in ber einen fPpramibe fo Piel

Körper erhalten, alä in ber anbern, »eil beiber $6*

hen gleich ftnb»

3ebe$ «Prisma in ber einen tppramibe tfl aber

einem tpridma in ber anbern gleich, wenn fte b!o$

gleiche ©runbftächen haben nach $. 232, unb wenn

fte congruenfe ©runbfldchen haben, nach $. 231 ; alfo

ftnb beibe $pramiben gleich»

3«fa§.

Sille ßegel beren ©runbfldchen gleiche ^albmeffer

unb bie gleiche £ohen haben, ftnb gleich»

• $, 234»

Eehrfafs»

3ebe breiecfigte fppramibe ifi ber brlfte £h*il eine«

fprfdma«, ba« mit ihr einerlei ©ruttbfldche unb J£>dh*

hat» *

55 e w e i «.

Ste* i38 fep EDF ACB ein breiecfigte« fpridma»

SJJan lege burch ED unb ben fpunft B eine (Ebene,

f» erhdlt man bie ^Jpramibe EDFB, welche bie
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©runbßdche be$ $ri$ma6 (& EDF) $ur ©runbßdche

«nb bte £6hr be$ <pri$ma$ jur £öf)e hat, eben fo

lege man burd) AB unb ben ißunft D eine (Ebene,

fo erhall man eine ^Jpramibe ABCD bte bie ©runb*

ffdd>e be$ Spriämaä (£\ABC) jur ©runbßdche unb

bie £6(je bcffelben $ur Jpofye f>at; alfo i(i (ßpra*

mibe EDFß = (ppramibe ABCD nad) §. 233. <Z&

bleibt aber nod) eine briffe (Ppramibe übrig, bereit

©runbßdche EFB unb beren ©pi$e in C iß, biefe

$Ppramibe iß ber ^pramibe ADBC gleich, benn matt

bann bie eine fchneibenbe (Ebene als ihre beiberfeitige

©runbßdche betrachten, ba fte ihnen beiben gemein

if!, aud? finb ihre .£6hen gleich, beim fte haben beibe

einerlei ©pifce.

3 « f d $ e.

1, «£>ierau$ ergiebt ßdj, baß eine jebe (ppramibe

ber briffe £heil eineö ^riämaö iß, ba$ mit ihm con*

gruente ©runbßdche unb Jg)öh< hol, tt>etl man eine

jebe (Ppramibe in breifeifige <ppramiben bon einerlei

j£>übe jertheilen fann, wenn man ihre ©runbßddje

burd) diagonalen in dreiecfe theilf, unb burd) biefe

diagonalen unb bie ©pipe ber <Ppramibe (Ebenen

legt; ba nun t>on jeber biefer breifeitigen ^pramibe

gilt, baß ße \ be$ (priämaö iß, ba$ mit ihr con«

gruente @rnnbßdd)e unb £0he h«h f» gilt bieö auch

bon ihrer ©umme, welche bie gegebene (ßpramibe auä*

macht. — ©inb bie ©runbßddjen ber ippramibe atnb

beg (priämaS blo$ gleich, ohne congruenf ju fepn, fo

Wirb boch ber £ehrfa§ feine Siichtigleit b*»beu, weil

/
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man bie ©runbfldchen in lauter congruenfe Figuren

eintheilen fann, wo wenn man bie Steile fehr Hein

annimmt, ber Unterfchieb bet Steile unb beö ©an«

$en al$ 9lull befragtet werben fann , unb beibe

©runbfldchen, ba fte gleiten 3«half ha&en, auch

gleich biel Sheile enthalten milfett.

2 . 3eber Äegel ifl ber britfe ST^cil eine$ fplinbeitf,

ber mit ihm gleiche ©runbfldche unb £5he hat»

$. 235.

2 e h r f a $.

SprWmen (alfo auch Ißarallelepipeben unb fplitt*

ber) unb ippramiben (alfo auch .tegel) »on gleicher

©runbfldche »erhalten fleh wie ihre -fpohen.

55 e w e i i.

SRan wirb halb inne, bag man ben 55ewei$ ein*

jig unb allein für bie ißriämen ju fuhren hat/ bemt

bie iparaQelepipeben ftnb ißrtämen unb fo auch «ach

$. 2 ig bie fplinber, unb ba bie sppramibe ber britfe

£heil eine$ i}Jri$ma$ »on gleicher ©runbfldche unb

£dhe ift, fo gilt ber SSewete för bie iprrämen auch

für bie ippramiben unb folglich «ach $ 220 auch

für bie Äegel. —
©efe|t ba$ 58erhdlfni§ ber $ähen Seiber $ri$mett

fep rational, unb $war wie m : n

,

fo wirb, wentt

man bie £dhe be$ einen in m gleiche Sfjeile theilf,

bie he bti anbern « folcher $h«ile enthalten,

©chneibet man nun bie Ipriämen in ben SheitungS*

punffen burch €6enen mit ber ©runbfldche parallel,

fo |erfdttt ba$ eine friSma in m ^riämen, unb ba$
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anbere ttt n «pridmen, bie unter einanber gleid) fhtb

nad) 23c, alfo »erhalten (ich bie «pridmen felbff, ,

Wie bie 2In$a&l t^rer Steile, b. b. wie m\n, b. t.

wie bie £^>en. — ©efe§t ober bad 35er^dlfnif ber

‘ fei) irrational, fo wirb man bod), ba matt

bad gemeutfcfyaftUdje Sftaafj fo flein nehmen fann ald

man wiß, ben gebier fo unbebeufenb ald möglich

machen fonnen, unb alfo aud) ben oben geführten

35ewtid in biefem gaß gelten lafjen »äffen.

Slnmerfung.

x« 3J?an nemtf bie 3 änge eined ißaraflelepipebumd

bie eine ©eite feiner ©runbffache, bie 95 reife

hingegen, bie fenfredjte Sinie, bie man auf bie

©eite ber ©runbflädje, bie man Sange nennt,

fenfred)t errichtet, unb 6id jur gegenöberfteljen*

ben ©eite ber ©runbffäche oerlängert bat. Sie

Jg> 6 b « bed iparaßelepipebumd i|t bie fenfrechte

Sinie bie man auf ber ©runbfföche errichtet unb

bid jur gegenäberffebenben gleiche oerlängert

bat. — 95ei einem rechtwinfligten iparaflelepi#

pebo ijt bie eine ©eite bie Sange, eine anbere

bie 95reife, unb eine britte bie £Sb*. 9)?att

fiebt leicht ein, baff man Sänge, 95reite unb

Jg>6be unfereinanber oerwechfeln fann. Sied

ooraudgefefct fann man fagen: iparaßelepipeben

bie gleiche Sänge unb 95reife »erbalfen

fich wie ihre £dben.

s. gerner fann man fagen : Gtplinber oon gleichen

-> Surd) * ober £albmeflern Perbalten fich tote ib«

V''
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£6&en; — unb eben fo Äegel, beren ©runb*

flachen gleiche Durchmeffer Ijaben, Verhalten ftch

tt>ie ihre Jptytn*

$. 236.

Slufgabe.

Cin gegebene^ fchiefroinfligteg «paraflelepipebunt

in ein rechtwintligfeß $u oerwanbeln, ba$ mit ihm

gleiche £<Snge, S5reite unb .£>% h«t.

§• 237»

i e b r f a fc.

Sparaßelepipeben t>on gleicher fytyt unb Greife

»erhalten (ich wie i^re langen.

35 e w e i $.

3 fl ein« ober flnb beibe ^araflelepipeben nicht

rechtwintligf, fo terwanble man fle in recbtwinfligte,

fo baf? t^re 3 Dimenflonen biefelben bleiben. Da
man nun bei einem recbtwinfligfen <)Jarallelepipebo,

bie £<Snge al$ £6(k unb bie 4?6be all? £<$nge betrag

ten fann, fo wirb man ben 5.235, 3ufa$ 1. aufs

geflellfen 6a| in unfern febrfafc für bie rechtwinf*

ligfe ^arattelepipeben abdnbern fbnnen; unb ba man
bie fd)iefn>infligte in gleiche rechtwinHigf* oon benfel*

ben Dimenfionen öerwanbeln fann, fo gilt ber Sehr*

fag für alle <paraflelepipebett.

5. 238.

I e b r f a $.

sparaüelepipeben »on gleicher Sänge unb Jpifyt

»erhalten (ich wie ihre Breiten.

Der 25ewei$ wirb ganj wie bei 5. 237. geführt.
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.
$* a3g.

2 e h c f a $.

fpatraßelepipeben flehen if>ren f5rperlirf>en 3»f>alt

nach im jufammengefe$ten öerljdlfnig <&rer fangen,

Streifen unb Jpohen; ober t»ie man aud) fagen fann,

fte »erhalten fl cf) n>ie bie <probufte aud ihren 2S,ns

gen, Sreiten unb ^)6f>en»

S e w c i $.

Die beiben fparaflelepipeben fiepen A unb E.

Die fdnge t>on A fep = L, »on E= t; bie

Sreite »on A= B, mm E= £; bie J?6h« non

A= H, »on E= h. ©o mac^e man ein parallele#

ptpebum C, bad jur Sänge l, jur Sreife B, unb

jur £ihe H hat/ ferner ein iparaßelepipebum D,

bad jur fdnge l, jur Sreife b unb jur H hat.

©o i(l A : C= L : l nach $. 237.

G : D= B : b nach 5» 338.

D : E zsz H : h nach $. 235.

A. G. D : C. D. E= L. B, H : l. b. h.

A : E B. L. H : /. b. h. wie ju erweifen.

45>ieraud folgt, bafj jtoei iparaßelepipeben bereu *

J^5h«n gleich ftnb, fid) wie ihre ©runbflächen »er#

halten»

3ufa§.

Da äße breiecfigfen fJJridmata bie £älfte ber <pa*

raßelepipeben ftnb, bie mit ihnen gleiche #6btn unb

eine hoppelte ©runbfMdje haben; fo ergiebt ftcf):

Dreiecfigfe ^Jridmafa »erhalten fleh wie bie fßro;

bufte aud ihren fängen, Sreiten unb £ähtn.

l
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£)a man ferner jebe$ <pri$ma in breifeifige ^Jrig#

mala jerfüßen famt, beren ©umme ber ©runb#

packen ber ©runb^adje be$ ganjen «priämaä, unb

beren ^)^en ber jipiShe beä ganjen «pri$ma$ gleich

pnb, fo (>ei§t ber ©a£ allgemein fo:

ipriämafa »erhallen fttf) wie bie iprobufte au$

ihren ©runbpädjen unb #6hen.

£>a bei ben SBürfeln, Sange, Greife unb J&b&e

gleid) pub, fo »erhallen pd) bie SBürfel wie bie (Eu6t

ihrer ©eiten.

2Ba$ bon ben «pviömafen gilt, gilt auch bon ben

CEplinbern, für biefe würbe alfo ber ©ab &eipen:

(Eplinber berbalfen pdj wie bie Üuabrafe ihrer £>urd)#

mefler, multiplicirf mit ihren £äh<« > f* $ *79/ %oU

sefß?»

2luö 234 ergie6t pch, bap auch bie ipprautiben

pd) berhalfen wie bie «probuffe auö ihren ©runb#

püdjen unb ^>df>en* — 2luch wirb man leicht ein#

fehen, bajj pch bie $egel berhalfen Wie bie Üuabrafe

ihrer £al&meffer (ober ©urchmeffer), raultiplicirt mit

ihren #ohen.

$. 240»

S e h f

SBenn man eine Äugel mit einer €6ene burdj*

fchncibet, fo ip ber 2)urd)fd)niff immer ein $rei$,

befien SOtiffelpunff in bcm £)urchmeffer ber 4?ugel

liegt, ber auf biefem £>urd)fd)nitt fenfredjt pefjf.

JDer Surchfchnitt ip um fo grbfjer, je ndher er bem

SKittclpunft liegt»
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95 e w e t $.

gig. 139 c ber SWittelpunft ber Äuget, EDGA m

bie fdjneibenbe (Ebene. SKan f4ße bie Einie CD fenf*

redjt auf beu Surchfchnitt, jiebe oon C eine gerabe

finie CE an ben Umfang be$ Surd)fchnitt$, unb

bann bie Einte AE; fo t(l AE=V CE 2 — CA*

Sa nun CE al$ 3labiu$ ber Äuget, unb ferner- CA
als bie (Entfernung be$ SutchfchnittS unberanbert

bleibt, fo erbdlt AE, »o man ei auch $ieben mag,

immer gleichen SGBertb, folglich ifl EAGDE ein

ÄreiS, unb fein SBiittelpunft liegt in CD, b. b- ttt

bem £albmefier ber Äugel, ber auf bem Surchfchnitt

ferifrechf liebt- — AE wirb um fo grbfer, je Heiner

CA »irb, benn beflo grbger »irb l/CE* — CA 2
;

b. b* ber £albmefier be$ Surchfd)nitt$ wirb um fo

grbger, je naher biefer bem $?iffelpunft ber Äugel

liegt, ©ebt ber 6chnitt burd) ben SKittelpunft, fo

Wirb CA 3M, alfo CE 2 — CA* = CE 2
, alfo

AE= v/CE* = CE, b. b. ber Surchfcbniff ifl al$?

bann ber grbjjte Ärei$, fein CÖlittelpunft faßt in bem

SDiittelpunft ber Äugel, unb ber SJabiuö be$ Surch'

fchnittä ifl bem Siabiuö ber Äugel gleich.

3 u f 4 £ e.

1. 9lße biejenigen Äugelfreife, beren SJfitfetpunft

ber SJiittelpunft ber Äugel ifi, flnb gleich, »eil ihre

Slabien bem 9iabiu$ ber Äugel gleich finb.

2, 2lße Äugelfreife bei einer unb berfelben Äu*

get, beren SKitfelpunft »om SRittelpunft ber Äugel

glei<h»eit entfernt flnb, finb gleich. —
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3. &tt auf einem größten Greife im SKittelpunft

* fenlrecbt flebenber Öurcbraeffer beißt bei Äreifeä unb

ber Äugel 21 pt, unb bie dufjerflen fünfte biefer 21 ye

in ber Äugelfldcbe beißen ?)ole.

4* 3ebe fenfrechte Sinie, welche in ber €05itfe eine«

tfreifeä, melier ber ©urchfcbnitt ber Äugel »fl, er?

riefet worben, gebt burd) ben SDlittelpunft ber Äu*

gel. 2)er 3>ewei$ biefe$ ©afsetf u>irb tnbireff geführt.

J. 241.

2 e b r f a

€ine Äugcl bereit ftc^ jum fcplinber, ber ben?

felben Surcbntefier unb biefelbe $tye bat, wie 2 : 3.

95 e w e i i,

gig. 140 fep ACB ein üuabranf, ACDB ein

ßuabrat, unb AGD ein gleic&fdjcnfiigfeS Dreiecf.

SOlan flette ftc^ bor, baß äße biefe giguren um AG
bewegt werben, bi$ fte wieber in ibre borige fage

fommen, fo befchreibf ACB eine halbe Äugel, ACDB
einen @i;linber, unb ACD einen Äegel, aüe brei f)a*

ben gleiche Äreife ju ©runbfldcben unb gleiche Jpö*

ben, unb jwar ifl ihre Jpöfye bem Siabiud ihrer

©runbßdcbe gleich. — 90?an fcf)«eibe biefe brei gi#

guten in EF burcb eine (Ebene X mit AB, fo be?

foinmt man fowobl in ber £albfuge( al$ im (E9Iin?

ber unb Äegel Äreife ju Surdjfchnitten; ber ©urdp

ftbnitf ber $ugel $at EG jum 9iabiu$, ber bed

(Eplinberä EF, unb ber be$ Äegetö EH. — JDa

AEC= R, fo ifl

AG* — AE* =EG\

“X
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€<J fß aber AC=AB= EF; ferner »eil EH * CD
fo iß AC : CD= AE : EH, unb ba AC= CD^

fo iß AE= EH ; dnbert man giernad) beit 6a$:

AG*—AE*=EG* ab, fo ergdlt man

EF* — EH* =EG*.
EF, EH unb EG ftnb aber bie SKabien ber ©urcg*

fcgnitte, unb ba f!d> bie greife »ie bie Üuabrafe

ber Svabien toer^alten
, fo iß ber ©urdjfdjnift beS

€plinber$ weniger bem ©urcgfdjnift be$ Äegelä gleich

betn ©urdjfcgnitt ber ^albfugel. ©ie$ gilt, man

mag ben ©cgnitt in ben Ädrpern 't mit ber ©runb*

fTAd>c madjen, »o man »iß. ©enft man ßcg nun

über biefen Schnitt einen anbcrn paraflel, aber in

unenblicg Heiner Entfernung, fo ergdlt man Eplinber,

unb ba ßcg bie Eplinber oon gleichen £dgen »ie

igre ©runbßdcgen »erhalten, fo iß ber Eplinberfcgnitt

be$ EplinberS weniger bem Eplinberfcgnitt be$ 5U»

gel$ gleicg bem Eplinberfcgnitt ber £albfugel. 9Jian

fann aber aße biefe brei Ädrper felbß au$ lauter

fleinen Eplinbern jufdmmen fegen; aße »erben gleicg*

toiet erhalten, »eil ße gleite £6ge gaben, unb bei

jebem biefer Sgeile »irb ba$ angegebene SSergdlfniß

ßatt ßnben: alfo »irb ber Eplinber weniger bem

Äegel gleicg ber Jfialbfugel fepn, wenn aße brei gleiche

©urcgmeffer ber ©runbßacge unb gleiche gaben.

©er Äegel iß y be$ Eplinberä; alfo iß bie £alb*

fugel y be$ Eplinberä gleicg, ber mit igr gleicge

©runbßddje unb £6ge gat. 5Ba$ »on ben Hälften

gilt, gilt aucg bom ©anjen, alfo bergdlt ßcg bie Äu*
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gel jurn (Tplinber, ber mit ihr gleiten SDurchmeffer

. unb $6t)t hat, wie 2 : 3*

lieber beit ^n^nlt ber Körper unb bie ©rbfje

i£ret Oberfläche.

5, 242.

QBa« bie Dberfladjen ber Äärper befrijff, fo ftn*

bet bei biefett al« glddjen ba« glachenmaajj flatt,

»on welchem 168 gebanbelt worben, ©er förper*

liebe 3nbdt bebarf eine« fbrperlichen SDlaafje«, man

bebient ftd) baju ber SBärfel, baher ber 9lame (Eubic*

maafj. Sin unmittelbare« SOfejfen wirb freilich auch

nicht flatt ftnbett fdnnen, fonbern man wirb wie beim

3tu«meffen ber glichen, au« bem SKeflfen burdj ba«

£<Sngenmaafj bie gefugte ©räge burch Rechnung ftn*

ben müjfen. — SBa« nun ba« fdrperlidje SDlaag

betrifft, fo legt man ben (Eubkfug jum ©runbe; eitt

Cubicfuf? ifl ein SBörfel, bei bem febe ©eite ein gug

lang ifl. — ©ei ben anbern au« biefem abgeleitet

fen grdfjern ober fleinern fdrperlichen SJfaagen ftnbef

«ntweber bie jefjnt ober jwdlftheilige (Einkeilung

flatt, im erffen gatt hei§t bafj €Otaa§ geometrifch, im

^weiten rbeinldnbifch. SOlan theile bei einem (Eubic*

fuf? bie ©eite, bie feine £dnge borfleOt, in jefjn gleiche

Steile, Unb fchneibe ben SCBiSrfel in jebem £heilung«t

punfte burch eine (Ebene fenfrecht auf bie eingekeilte

©eite burch, eben fo theile man feine ©reife unb

feine £$he in jehn gleiche theile, unb lege wieberunt
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»

auf biefelbe 2frt burcb bie ?beilunggpunfte (Ebenen,

fo erteilt mau 10X10X10= 1000 SSürfel, bereit

jebe (Seife einen geotnefrifcfjen l<mg f»rtb/ jebec

berfeI6en beigt ein geometrifcber (EubtcjoH; ein geonte*

frifd)er (Eubicfug enthalt alfo 1000 geometrifdje (Ett*

bicjott; auf biefelbe 2Beife finbef man, bag ein geome*

frifcber (Eubiqoß 1000 geomefrifd)e<Eubiclinien, unbeine

geometrifcbe (Eubiclinie 1000 geometrifcbe (EubicfTrupel

enthält. ©teigt man bom (Eubicfug aufreärtö ju beit

(Eubicrutben, fo wirb man fünben, baß eine geome*

trifte (Eubicrutbe 1000 geometrifcbe (Eubicfug enthält.

€$ ig leidft einjufe&en, bag beim rbeinlänbifcben

€u6icmaage bie (Eubicrutbe 1728 (Eubicfug, biefet

1728 (Eubicjoß u. f. ». enthält.

Slnmerfung.

S5 ei bem neuen granjäßfcben 9J?aaße ig bat (Brunb*

maag für ben cubifcben 3nf;alt ber fegen Körper

Stere = einen (Eubug, begen ©eite bem Metre

gleich »g> e$ Wirb in 10 Deci- Stere einge*

tbeilt. gär gügige EfJrper ig ihr ©runbmaaß

ba$ Litre =3 bem (EubuS efneä Deci -Metre,

— Litre beißt Deci-Litre, 10 Litres beigett

Deca-Litres, 10 Deca-Litres = 1 Hecto-

Litre, 10 Hecto - Litres = Kilo -Litre.

$. 243 .

£ebrf<*b.

Eföan gnbet ben Inhalt eineö ^araßefepipebi, wenn

man feine Sänge, SBreife unb mit einanber mul*

tiplicirt.
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Ser 35ewei$ ergiebt ftd; au$ §. 23g. Sa$ $0?aag

lg ba$ «ParaHelepipebum, womit ba$ ju meffenbe

$arallelepipebum öerglidjen wirb.

Sie fange eine$ ?>araaelepipebi fep 8
' 9", feine

Breite 3' 9" 8'", feine £obe tfl 4 ' 6" wie groß ift

ber 3nbalt beffelben, fowobl nach rbeinldnbifdjem aW
geometrifcbem Gubicmaag? — $D?an gebt halb, bag

man b»«r ber Greife »egen, worin firnen gcb gnben,

bie gegebenen SiRaage auf finien rebuciren muß.

3 ufa§.

59?an finbef ben 3ttball eineö 2Bßrfel$, wenn man

bie fange einer feiner ©eiten cubirf (jur dritten St*

gnität erbebt). — 28 ic grog ift ber 3nbalt eiltet

SBärfeW, beffen ©eite 9
0

7' 6" 3"' 4
,v grog iß,

itt rbeintänbifebem unb geometrifcbem SJtaage? —
$. *44 .

f e b r f a fs.

SJfan gnbet ben 3nb<*lt eineg gegebenen fpriämag,

wenn man ben ßuabratinbalf feiner ©runbgdcbe mit

feiner J&fye multiplicirt.

Anleitung jum Seweife.

SÖ?an nehme juobrberg ein breifeitigeg «prigma,

fo wirb gcb itacb $. 227 ergeben, bag fein 3nbalt

bie Hälfte beg «Parallelepipebi ig, bag mit tbnt einer?

lei $6 fye, unb beffen ©runbgacbe eine mit ber feinen

gleiche fdnge unb SSreite b<»f« Sie ©runbgdcbe beg

fprWmag aber ig gleich ber ©runbgdcbe beg «parallele?

pipebi. Sa man nuu alle ^prigmen in breifeitige

»on gleicher £dbe feilen fann, fo lagt gd; aug
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bem ©efagten leidet 5er 25et»ei$ für alle <pri$men

führen»

5* 245,

Sebrfafc.

SRan gnbet 5e«t 3nbalt eines (SplinberS, trenn

man ferne ©runbgäcbe mit feiner #$&e multiplicirt.—
Ser SßeroeiS ^at feine ©cbtoierigfeiten nach $, aig

unb $. 244»

Sie £ä{je eines GplinberS &ei§e a, fein Surd)*

meffer d, fo ifl fein 3nbalt = — >»• *) unb ^eigt

fein £al6meffer r, fo ig fein 3nbait = ar* *•.

*) t jeigt baS 33erb<Sltnig beS Surd)mefferS jur

^Peripherie beS ÄreifeS an*

21 u fg a & e.

Ser Surcbmeffer eineS @plinberS ftp ie', feine

.£6be 9' 3", wie grog ig fein förperlicber 3nbalt

nad) geometrifcbem unb r&einlänbifctyem Sftaag?

5* 246,

£ e b r f a $.

Sttan gnbet ben 3«^alt einer iJJpramibe unb alfo

auch eines ÄegetS, wenn man ben 3nM* feiner

©runbgdcbe mit einem Srittbeil feiner Jfröfye multi*

plicirt«

Ser SetoeiS beruht auf §, 234 unb $. 245.

Ser Surcfymejfer beS ÄegelS beige d, feine £ä(je

a
t fo ig fein 3nfjalt= ~^ *•=~ *•; beigt ber

SKabiuS r, fo ig fein 3nbaK= y ar\ *•

s
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81 n w e r J u tt 9,

25ei einer abgeftlrjten ippramibe fin5 bie £>urd)#

fdjnittäfldcbe unb bie ©runbfldcbe dfmlidj. £)ie$

gilt aud) »om abgefärjten 5?egel. — SBenft man

ben 3nf)aft einer abgefurjten (ppramibe finben

foCf, fo ifl biefer gleid) bem 3nf>alt ber gattjett

(Ppramibe weniger bem abgefdjnittenen ©tucf,

weldjeS ebenfalls eine (Ppramibe ifl. £>a unö

bie ©runbfidd>e ber lefctern gegeben ifl, fo barf

man nur bie £d&e berfelben fucfyen, worauf ftcf>

fobann bie £6fje ber ganjen fppramibe ergiebf,

unb alfo ber 3nljalt ber abgefurjten ippramibe

fid) leid)t finben ld0t. — (Sine ©eite ber ©runb*

fldcbe ber Sppramibe f>ei0e A, bie i(jr gleiche#

genbe be$ SDurd)fd)nitt$ a, bie £äf>e ber ab#

gefürjfen (ppramibe H, bie Jg>6^c be$ fe&lenben

©tficfS x, fo ifl bie £df>e ber ganjen Ippramibe

H+ x.

3lad) 5 . 218, 5e^?fa$, ifl A : a=H-f-a: : x,
a H

alfo A— a : a = ¥L\x

,

baf>er x

folglid) H -}- #=3 H-|- unb man fann

nun ben 3nbalt ber abgefilrjten (ppramibe finben.

2Ba$ ben abgefilrjten $egel betrifft, fo wirb

bei feiner 2lu$red)nung auf biefelbe SBeife »er#

fahren, nur ba0 flatf ber ©eite, ber £)urd>tnejfer

ober Jpalbmeffer ber ©runbfldd)e unb be$ £>urd)#

fcpniffS genommen wirb. 35ei ber Unterfucfyung

mu§ man $. 220, £ef)rfa(3„jum ©runbe legen.—
€$ f;ei0e R ber £albmejfer ber ©runbflddje bei

• ÄegelS,
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Hegels, r ber £albmeßer be$ Durchfchnitfö,

H bie £6fje be$ abgetönten Äegefö, unb x

bie Jg)i55e beä feblenben $$ci(ä, fo ßnbet man
H. r

x— r^7’
Die $6 f)t be$ abgetönten Äegelä fep 14"

G'", ber #albmeßer ber ®runbßdche 8" 6'",

bec £albmeßer be$ Durchfchttittö 7", tt>ie groß

iß ber 3n&«lt be$ abgetönten Äegelä in geo*

metrifchem unb rbeinldnbifchem SWaaß? —
$ 247.

Da man nach $. 245 ben 3nbalt be$ (EplinberS

burch bie gormel ßnbet, fo fann man nach

5, 241 leicht ben 3nb«lt ber Äugel ßnben. 55ei ibr iß

a=d
f alfo iß ber 3nb«lf ber Äugel

Der £albmeßer ber Äugel fep 8'
5 wie groß iß

ibr forderlicher 3nbalt? Der Durdjmeßer ber (Erbe

f>9 1720 Steilen, wie groß iß ibr förderlicher 3nbalt?

$. 248»

Den 3nbalt ber Dberßdche eines Ädrderö ju ßn*

ben, beßen ©eitenßdchen (Ebenen ßnb, fann feine

©chwierigfeiten machen, ba man ben Inhalt einer

jeben ebenen, gerablinigfen gigur ju berechnen »er*

ßebt; e$ fömmt alfo bloß noch barauf an, bie frum*

men Dbetßdchen ber Ädrder ju berechnen (benn man

ßebt wobl, baß bei ihnen ein unmittelbares Spießen

nicht ßatt ßnben fann), 3n ber niebern ©eometrie

aber fann man bloS jeigett, wie man bie Dberßache

ber Äugel, beS geraben (EplinberS, unb beS geraben

ÄegelS ßnbet.

55 b
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Sie ©untnte Pe$ fdrperlicfyen 3n&alf$ me&rertt

geometrifcf)er 5?drper oon einerlei 2lrt Ci* 25. mepre?

rer <pri$men, ippramiPen u. f. tu.), Pie inägefammt

gleiche (ja6en, ift Pem fdrperlicfyen 3n(jafte

gleich ,
Pen man au$ Per ©umme Pe$ 3nfalt$ ifjrer

©ruuPfTacfjen unP Per £5fje erfjdlt. — £in ©a$,

Peffen S5en>ei$ man leicht ftnPen wirb.

#ierau$ ergie&t fiel) folgenPer Ser 3n*

&alt Per Äugel ift Pem 3nljalfe eined $egel$ gleich

Peffen ©runPflddje Per ÄugeloPerftddje, unP Peffen

£6 (>e Pem 3taPiu$ Per Äugel gleicf> ij!. — Um Pie

SBapr&eit Pe$ ©afceä einjufepen, Penfe man frcf> Pie

£>Perfldd)e Per Äugel in fo fleine giguren gefdjnit*

ten, Pag fte für Ebenen gelten fännen, fo wirb

man Pie Äugel felbft al$ eine ©umme Pon fppra*

mibett befragten fännen, Peren gemeinfd)afflid)e

©pifce Per SDIittelpunft Per 5?ugel ift, unb Peren

©runbfTadjen jufammen genommen Pie SberfTacfje

Per Äugel au$mad>en. 3pre ©umme ift affo gleidj

einer <ppramibe oPer einem $egel Peffen ©runPfläcfje

Pie Dberftddje Per $ugel, unP Peffen Jpfye Per 3ta*

Piu$ Perfelben ift.

$. 250.

Sefjrfafc.

Sie Dberflddje Per Äugel ift ifcrem grdfjten

Greife Piermal genommen gleicp.

25etpei$.

Ser 23etpei$ PiefeS ©afce$ berufjt auf $ 24 c

unP Pem Por&ergefjenPen $,
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9ladf $. 247 ifl 5er 3n&atf 6er ^ugel =3

Slennt matt bie Oberfläche 6er Äuget x, fo ifl ifjr 3nbalt

nach 6em rorbergebenben §. unb $. 246 es es^
«Ifo ifl -g- — 6. f), d s res dx, alfo d‘ rssx,

£)i? Ü|l4cbe be# griffen Äreife# einer Äuget ifl aber

= —£ nadj $. 173, atfo ifl biegl4ch? be# griffen

Greife# 4mal genommen 6er £>6erfl4che 6er Äuget

gleich« —
55er Surcbmefier 6er Äuget fei; g' 3", welche#

ifl ihr firperltcfer 3n6atf, un6 welche# 6er 3nbalf

ihrer £>6erfT«c^e? Ser Surchmeffer 6er ßrbe ifl

1720 teilen, welche# ifl 6er 3n^alf ihrer Oberfl4che?

$. «5i»

,, Ütufgabe*

Sen 3n6atf 6er Oberfl4d>e eine# geraben fyUn»

ber# ju berechnen.

Stuflifung,

Sie Oberfläche eine# £i;linber# befiehl au# jwef

gleichen Äreifen (6en ©runbfltfchen) 6eren 3nbalf

fleh leicht flnben I4ff unb au# 6er frummen gi4d)e,

6eren Berechnung alfo nod) gezeigt werben muf,

Slun entflebf aber ein geraber @ptin6er (»on bem

hier allein bie Siete ifl) , wenn man ein Diedjfetf um
eine feiner 0eiten bewegf, bi# e# wieber in feine

borige £age fimmf. Sie Oberfläche eine# geraben

@plinber# ifl alfo einem Siedffecf gleid), beffen eine

©eite bie £ibe, unb bie anbere bie Peripherie ber

©runbftöcbe ifl; e# taff fid) atfo ber 3nh«ff berfel*

ben leicht flnben» —
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Öie Jfx5&e «tne^ geraten Splinter« fep A, fein

öurcfymeffer d, »eld)e« ifl ter Sn^alt feiner £?ber*

flache? — öieJ£>«!>e fep i5' 7", ter öurcfymeffer 2',

6", welche« ifl ter 3«&alt bet £>berfldd)e?

‘ 5« 252.

21 u f g a b e.

Öen 3n$alt ter Dberfldcfje eine« geraten tfegel«

iu ftnben?

2lufl«fung.

Öie Dberfladfe eine« Äegcl« bejte&f au« ter

föruntfldcbe, teren ^tifyalt al« Ärei« fiep leicht be*

rechnen Idßt unt au« ter frutnmen glddfe. 9?un

entfielt ein geratet Äegel, wenn man ein red)t»inf*

ligte« öreieef um eine feiner Safteten 6et»egf, ti«

e« mietet in feine »orige Jage f<5mmt; tie frumrne

öberflddfe be« geraten $egel« ifl baf>er einem 3ir*

felau«fd)nifte gleich, teffen 93ogen bern Umfreife ter

©runbfldtbe, unt teffen #albmeffet ber £ppot£cnufe

te« oben genannten Sreiecf« gleidj ifl. hieran« Idfit

fiel? tie SBeredjnuftg Ieicl)t finten. *—

öie Jf)5(>e te« geraten Äegel« fep A, beröurdf*

meffer ter ©runbfldcbe d, fo ifl tie frumme JDber*

flddje allein al« ein S?irletati« fc^nitt ju betrachten,

teffen SSogen = d* unt teffen Diabiu« tie Jf>ppo*

tbenufe eine« rec^tminfligten öreieef« ifl, teffen eine

Saffjefe — A, tie antere = d, öiefe -Oppof&e*

»»ft ift =V(jW + *) = =
v>

d ‘

’YA
h

) , (Ein 31uSfdim!t !(} ater alö (in XiTti*

ecf ju berechnen, teffen ©runtlinie ter 2?ogen unt
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beffttt £6&e ber 9tabiu$ ifl; atfo träte bie frumme

Oberfläche einem Sreiecfe gleich, bejfen ©runblinie

d-K unb bejfen -Oäbe
——— - ifl> ber 5nbal*

biefed Sreiedd aber tfl = — d. -

d ~ v(d " ±A*?l
t welche* alfo auch ber 3n&alt ber

frumnten Oberfläche be* Äegel* ifl.
bie

©tunbfläche be* Äegel* 3 fo ifl bie gattje

d* ?r * rfjri/fd!2 4*4^ a
)

£>berfTdcf>e be* Äegel* = 4

—

3

Sie Jg>d^c bei geraben ßegel* fep 8', berSurch*

meffer ber ©tunbfläche 6', welche« ifl ber

ber gefammten Oberfläche? —
. giud) lagt ft cf) ber 3n^alt ber Oberfläche eine«

abgefurjten Äegel* leicht ftnbett, wenn man auf

$, 246 Sfnmerfung Sificfflcht nimmt.

Ser Surcfjmeffer ber ©tunbfläche eine« abge<

fürjten ßegel* fei; d, ber Surchmeffer bei Surch*

fd)ttiftö c, bie J&d&e be$ übrig gebliebenen ©tücfd

h
t

tveld;e« ifl ber 3nh«K ber gefammten Oberfläche?—

S
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&nfang$gmnt>e fcer ebenen Trigonometrie.

5* i*

©te Srigonomefrie lehrt au« brei gegebenen

©tücfen eine« ©reieef«, worunter aber wenigften«

eine ©eite fepn mufj, bie übrigen burd) Siedlung

$u ftnben. — ©ie fjeigf eben, wenn bie ©reieefe,

bie fie befrachtet, in einer (Ebene, fpharifd), wenn

fte auf einet Äugeloberftüche bezeichnet pnb ; nur

bie erfteren wollen wir abljanbeln.

Slnmerfung.

SBarurn muf? unter ben brei ©tütfen eine« Srei* o

e<f«, bie gegeben werben, um bie übrigen brei

burch Rechnung ju finben, wenigfien« eine

©eite fepn? — Offenbar, weil fonft ba« S)rei?

ecf nicht beftimmt ift. 2)er ©runb ber 2lnt*

wort ergiebt ftdj au« ben ©<$£en über (Eon*

gruenj unb Slehnlichfeit ber öreieefe; au« betn*

felben ©runbe erfennt man, warum nicht mehr

unb nicht weniger al« brei ©tücfe gegeben fepn

müjfen.

$. 2.

Um biefe Berechnung anfteöen $u fünnen, ftnb

bon ben CDtath.emafifern mehrere Linien beftimmt
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»orben , bie ben tarnen ber frigonoraefrifcfyett £iniett

führen utib bit wir je$t nd&er fennen Urnen »ollen,

fte ftnb ©inu$, (Softnud, »Querflnud, Tangente, €0*

tangenfe, ©ecante unb Gofecanfe. SBir »erben biefe

frigonomefrifctyen hinten nur für SBinfel unb SSogen

bi$ i8o° angeben, »eil bei ben Dreieefen, mit be*

nen »ir und &ier befcfydfrigen, feine grdgent »or*

fommen fdnnen.

$. 3,

3J»an betreibe aud ber ©pi$e eined SBinfeld

«inen beliebigen Äreid, ber bie ©djenfel beffelben

fcfyneibet, unb falle »on bem einen ©djneibungd*

punffe eine fenfrecfyfe £inie auf ben anbern ©djenfel

bed SBinfeld, fo fceifif biefe fenfrechte £inie ber ©U
nud bed SBinfeld unb bed baju gehörigen SBogend,

$D?an bejeicfjnet ben ©inud mit lin. ©o ift §ig, 141

AD == Gn. 0= ün. AB.

§olgenbe ©d|e fdnneu feine ©djwierigfeifen ma*

djen, fobalb matt ftd) bie baju ge&drigen gigurert

jeicfynef.

1. Obgleich bie ©inud eineö unb beffelben SBin*

feld grdger ober fleiner »erben, je nadjbem ber

Siabiud bed befdjriebenendfreifed grdger ober fleiner

»irb, fo befjallen ge bocf> immer gleicfyed 2>erl)alU

nig jum 9labiud. — Der 25e»eid beruht auf ber

Slefjnlidjfeit ber Dreiecfe.

2. «Senn ber SBinfel bid go° »dcfjff, fowddjfl

audj fein ©inud. SBirb ber SBinfel go0
,. fo »irb

ber ©inud bem Üiabiud gleich; unb »ieberum »enn
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ber ©infei bon go° an, abnimmt, fo nimmt auch

ber ©inuS ab; wirb ber ©infei o, fo wirb ber ©i«

nuS gleichfalls o*

3. ©dchfl bet ©infei über go°, (wirb bec

©infei flurnpf), fo nimmt fein ©inuS immer mehr

unb mehr ab, unb wirb 3M, wenn ber ©In«

fei = i8o°»

4*- ©er ©inuS eines flumpfen ©infelS ifl bem

©inuS feines SlebenwinfelS gleich; mit anbern©or«

ten, ber ©innS eines flumpfen ©infelS ifl bem ©i«

nuS feines ©upplementS gleich*

5* ©er ©inuS eines ©infelS fann nie großer

werben als ber KabinS, baher auch ber&abiuS ben

tarnen Gnus totus führt*

6. ©enn man in einem rechtwinfligten ©reiecf,

bie eine Kathete alS ben ©inuS beS gegenuberfle«

henben ©infelS betrachtet, welch« <S«ite £>™Ä

ecfS ifl alSbann bet ÜiabiuS?

$ 4*

$ e h r f a

©ie Hälfte ber ©ebne eines 2$ogenS ober ©in«

felS ifl ber ©inuS ber £<Ufte beS SSogenS ober

©infelS*

©er beweis wirb ftd), wenn man bie baju ge«

hörige gigur $eid)nef, ohne ©chwierigfeiten fuhren

lafien.

3ufa&.

2luS ber ©eometrie ergiebt fleh/ bie ©ebne

eines ©infelS bon 6o° = r, alfo ifl fin. 3o° =
(in. i5o° = -i-r.
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Kin ©infei 6er ju einem anbern ^in^ugefögt

ober weggenommen, benfelbeit $u einem rechten ©in*

fei macht, h«§t fein Komplement, eben fo ein

35ogen, ber ju einem anbern ^iniugefßgf ober bon

bemfelben weggenommen
,

ifjn $u einem Duabranten

macht. Der KofinuS eineS ©infelS ober SßogenS i(!

ber ©inuS feineö Komplemente ©an bezeichnet

ihn mit cof. ©o i|l x ~ compl. t>on

o, unb AE = compl. bon AB; unb umgefefjrt o

compl. bon x, unb AB compl. bon AE; bafjer

iff AF = fin. x = cof. o unb AD = fin. o =
cof. x-, ferner AF = fin. AE = cof. AB, unb

AD = fin. AB = cof AE.

£ierauS ergeben jtch folgenbe ©dfce:
c

x. Der KofinuS eineS unb beffelben ©infelS

behält immer gleiche« 33erhälfnijj jum SlabiuS.

2. ©o wie ber ©infei bon o biS go° wächff,

nimmt fein cof. ab; ijt ber ©infei = go 0
, fo ifi

ber cof. = o» Slimmt ber ©infel bon go° an ab,

fo wächfi ber cof., wirb ber ©infel = o, fo wirb

ber cof. = r*

3. ©ächfi ber ©infei über go°, fo wdchfl ber

cof. gleichfalls, unb er wirb = r, wenn ber ©in#

fei = i8o°.

« 4. Der KofinuS eines ©infelS fann nie grdger

werben alS ber DiabiuS.

5. Der KognuS eines ©infelS iff bem $h«le

beS SiabiuS gleich, ber jwifchen bem ©inuS unb

bem ©ittelpunffe beS ÄreifeS liegt*
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6. einem techt»infligten Sreiecf fei; bie

£ppot&enufe ber &abiu$, mi »erben fobann bie

Gat&eten?

7 » 9*ennf man bei ben trigonometrifchen Linien

bte £age, bie fte bet einem fpifcen SBinfel haben,

fUio, unb bie entgegengefefcte negativ; fv bleiben bic

©inu$ immer + ,
bie Goftnuä hingegen für (Turn?

pfe SBinfel »erben. —
ß. Cof. 6o° ssir,f,M 3ufa$*

SJIan öerfie^t unter finus verfus ober üuerfinu$

benjenigen Sf>eit be$ SlabiuS ber jwifchen ben €nb*

punffen be$ 3iabiu$ unb be$ Goftnu« enthalten i(?«

gig. x4x BD.

6.

«Betreibt man au$ ber ©pifce eine« SBinfelS

einen Ärete, unb betrachtet einen von ben abge*

fdjnitfenen ©tucfen be$ ©d)enfel$ al$ ben SvabiuS,

errichtet auf biefen eine fenfrechte £inie, t
bie alf®

Sangen te bc$ ÄreifeS »irb, unb verlängert ben an«

bern ©chenfel be$ $0Binfel$ bi$ er biefe Sangente

fd;netbef , fo ifl bat baburch befiimmfe ©tucf ber

Sangente, bie Sangente bes> 9ßinfel$, unb ber

verlängerte ©chenfel beffelben, ber bie Sangenfe •

fchneibet, f)ti$t bie ©efanfe. Sangenfe bejeichnet

man mit tg., unb ©efante mit Fee.; fo ifl 5*9* *4®

BG = tg. o, CG ~ Fee. o, HE = tg. x
t unb

CH = Fee. x,

Sie SEBahr&eit folgenber ©<S$e ifl leicht ein*

jufef;en:

• Digitized by Google



398

o i. Sie tg. unb fec. eines SBinfelS »erhalten

ftd) wie bie Siabien 6e$ ÄreifeS.

2. 3fl ber SBinfel o, fo ifi tg. = o, uttb

fec. = r.

3» SSdctyfl ber SBinfel bi$ go°, fo wad)ft bie

tg. unb fec., wirb ber SGBinfel = go°, fo ifi tg.

unb fec. = co (uttenbltc^ groß).

4. Sßdcfyfl ber SBinfei über go°, fo nehmen

bie tg. uttb fec. ab uttb werben negatib (f. $, 5.7)/

wirb ber SBinfel = iöo°, fo ifi bie tg. =0, unb

fec. = — r.

0 5. Sie fec. fanr. nie Reiner werben al$ ber

3labiu$.

6. SBenn man in einem redftwinttigten Sreiecf

eine <£at&efe al$ ben SlabiuS, unb bie @pi$e eines

fpifcen 2Binfel$ als Zentrum annimmt, waS wirb

bie £i;pot(>enufe unb wa$ bie anbere ÜTatifete?

7« Sie tag. 45
0 = r.

8. 3n>et Sfiebenwinfet ftaben gleid) große Jan«

genten unb ©efanten, nur baß fie für ben fpifcett

Söinfel + unb fär ben flumpfen — finb.

5* 7»

° Unter Gofangente unb (Sofecante berflefjf matt

bie Jangente unb ©ecanfe bc$ €ontplemenf$ eines

SßinfelS. SDiatt bejeicfynef (Eotangente mit cot., So#

fecanfe mit cofec., fo ifi gig. 142 tg. x = cot. o,

fec. x = cbfec. o unb tg. o e= cot. x
,

ifec.

o 2= cofec. x.

Sie Sßa&rljeit folgenber 6a|e wirb man offne

©dfwierigfeit einfeften.
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u Sie cot, unb cofec. eitte^ 2Binfel$ »erbal*

fett ftcb wie bie Slabien.

2. Sie cot. unb cofec. »on o tfl = co*

3. 2B«5d?(l ber SGBinfel bi$ go°, fo nimmt bie

cot. ab, unb bei go° wirb fie = o; bie cofec.

nimmt ab, unb bei go° wirb fie = r,

.

4.

- SSBäcbfi ber SEBinfel über go°, fo wacbfi bie

cot. wirb aber — ; bie cofec. wirb r.

'5* 3fi ber SBinfel = ißo 0
, fo tfl bie cot.

unb cofec. = k>.

. 6. 3wei Slebenwinfel haben gleich grofje (Eofan*

genten unb Gofecanten, nur bafj fte einanber enfge*

gengefegt ftnb,

5 - 8.

# Sa aße ju einem SBinfel gehörigen frigonoraefrt*
'

fdjen £inien ftcb »erbalten wie bie Siabien, fo flehen

fie bei einem unb bemfelben rad. aud) unter einart*

ber im 3?erb<$ltnifje,

Stimmt man nun ben SlabiuS al$ ÜRaaf? ober

= i an, fo (ann man ba$ SSerbältniß ber trigono*

metrifdjen £inien unter einanber befiimmen.

< gerner ergiebt ficb au$ ben »orbergebenben 55., .

ba§ wenn nur »on bem 2Jerb<iltnif?e ber trigonome*

trifcben iinien ber abfoluten ©rüfie nach ( b. b» ohne

barauf Slücfftcbt ju nehmen, ob fte -f- ober — fnb),

bie Siebe ifl, mau blo$ auf bie fpigen SBinfel ju fe*

ben f)at, weil aße ©upplemente gleiche trigonome*

trifcge £inien haben,

gig. 143, ifl AB = fin. x, BG = cof. x,
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DE=tg. x, uttb CD— fec. x, Sa ttutt £*ABC

« CsDEC, fo ift

DE : EC = AB : BG
tg. * m = fm. x i cof. x

£ierau$ ergiebt frd) tg. x = uttb alfo fin.

x= tg. x x cof. x, n>ie aud) cof. x = ,
lo*

c SKatt fiitbct alfo bie tg. eitteS 5Bi«ifel$, toentt

matt bett ©iituS befielben burd) btn (Softttuä bioibirf,

ferner ifl:

BC : AC = EC : DC
cof. x ; i = x ; fec. a;

alfo cof. ^ Uttb fec. a: =
Sa nutt ABC = R, fo ifl

BC* = AC* — AB*

BC = ^(AC* — AB*)

cof. x = \Z(t — fin. x 3 ")

(Eben fo fmbet matt fin. x = \/(t — cof.#’).

gerttcr ifl CD* 3= CE* -f- DE* uttb alfo

CD ober fec. x = ^(CE* -{-DE*) = v/(i -f*

tg. x 3
').

3fl n baö (iomplemenf oott x, fo ifl FG =
cot. x, uttb CG = cofec. x, Sa GFC = R,

fo ergiebt ftd) cofec. x = y' (x + cot. #*),

Sa AFGC « AABC, fo ifl

CG : CF = AC : AB •

cofec. x ; 1 s= 1 : fin. x

cofec. x e= uttb fin. x s= —^—

.

lin. x coiec.x

S* 9«
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(£S fimmf jegf barauf an, bie frigonomefrifd)en

hinten für a0e SEBinfel ju feercc^ttcn, b. l>. baS 33er*

^d(fni§ berfelben $um SlabiuS ttt Jadeit beffimmt

anjugeben. 2luS bem t>orl)ergef)enbett §. ergiebt ftd),

bafj man oermttlelff beS Gnus unb coünus cineS

SBinfelS, tg., cotg,, fec. unb cofec. beS SöinfelS

finben fann. SÖfan wirb alfo bloö biefe erftern $u

beredjnen fjaben. Sie S5ered)nung barf ftcf> nacf)

5. ö nur auf bic fpifcen SBinfel erffretfen, man wirb

ferner nur nirf>ig ftaben bie ün. ber fpifjen SBinfel

biS 45° ju beregnen, weil ber Gn. jcbeö SBinfelS

bem cof. feines €omplemen(S gleid) iff, man aber

nad> $. 8 burcf) bie gormel coGn. x =s y/ (i —
Gn. x 2

) ben cof. finbert fann.

So iff j. 35. Gn. 46° = cof. 44°= v/(i— Gn.

44
° 2

)* ~
§• io.

Seift fag.

Sie Seilen eines SreiecfS »er&alfen ffdf wie bie

Gn. ber gegenäberfleljenben SSinfel.

95eweiS.

SaS Sreied fep ABC gig. 144 , fo fo0 j. 35.

AB : AC = Gn. ACB : Gn. ABC. 50?an befdjreibe

um ABC einen ÄreiS, ber SJfitielpnnfl beffelbcn fep

D; man jiefje bie Hilfslinien AD, CD unb BD;

fo tff AB : AC= -i- AB:— AC. AB iff bie Seffne

non ADB, alfo — AB = Gn. -i- ADB, nad? §. 4 ;
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*6ett fo ifl -y AC =a fin. -i-ADC, folglich AB:AC=
fxn. — ADß

2

; fin. -i-ADG.

gfun ifl aber ~ ADB = AGB unb -j ADC =
ABC, atfo AB : AC= Gn. ACß : Gn. ABC.

2luf tiefe Slrt wirb ber 35en>ei$ auch für bie ubrt*

gett ©eiten bei Dreieck geführt«

$. ii*

Slufgabe*

«ffienn in einem gleidjfcbenfligten Sreiecf bon ben

brei ©tuefen: ber ©runblinie, einem ©rf>enfeC unb

bem ©inu$ beS_ falben SSinfelS an ber ©pige jroei

gegeben finb, ba$ briffe $u finben.

Sluftofung.

gig. 145 fep in bem gleicbfctjenfligfen £>reie<f

AGB, bie ©runblinie AB=&, ber ©djenfel AC=£,

unb ber SBinfel ACB=:«, man jiebe CD fenfredft

auf AB, fo ifl ACD = -i-«, unb AD=±b. 3lun

ifl naefy $. 10.

AD : AC = Gn. : Gn. R, unb ba Gn. R= 1,

fo ifl
— ^ : g = fin - -7“** J

r
worauf ficf> ergiebf,

1) bL*g. fin. ±», 2) S = ^J~X unb 3)Gn.

I
x

^

7 * 2 |'

3 « f «

5ß5dre ber Gn. t>on * unb cof. »on befannf,

fo tdßt ftd) ber SBertf) »on g unb b nod> auf eine

anbere Slrt beflimmen. €$ ifl n<Smticf> nad) §. 10

AC ; AB = fin. B : fin. “
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unb ba B=3compl. »ott -£•*, weil A CDB redjf*

winlligt, fo i(l fin. B= cof. —*, folglich

s : b= cof. — <* : lin. *o 3

g X fin. *
folglich g=-*£—*

2

unb b :

eol.

5 * I2*

21 u f g a b e.

<£.$ i(l her Gn. «nb cof. eine$ Sßinfelö gegeben,

man fotl ben Gn. be$ hoppelt fo großen GBinfelS

finben.

2tttflif«itg»i

3n bem gleicfyfcfienfligten Sreiecf ACB fanben

toir $. ii einen hoppelten 2Sert& für b,

b= 2 g x Gn. unb b = s

Sotgfid) 2 g X fin. —
, (cof. | «

2gX Gn.i* X cof.A*—^x fin. -

S>
fin. — <* X C°G — * = fin. *.

SJ?an füttbet alfo ben Gnus eines hoppelt fo großen

5ßinfel$, wenn man b«3 hoppelte <probuft be$ finus

unb cof. be$ einfachen GBinfelö nimmt.

$. i 3 .

21 u fg a b e.

2lu€ bem cof. be$ ganzen SBinfelS ben Gnus unb

cof. feiner £<Slfte $u ftnben.

2lufl6fnng.

$ftan fälle 3t3* *45 AF fenfrec^t auf CB, fo ifl

A FAB » A CDB, alfo
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BF : AB= BD : CB

BD : CB == fin. -j * : i nach $. io*

BF : AB= fin. -i-«
: i,

BF= CB— CF; in bern rechtminfligfen £>reiecf

AFC ifi CF=cof. *, wenn man AC=CB al$ rad.

befrachtet/ folglich BF=i — cof.«; AB (i(t nach

i i)s=2 g fin. — *, g warb AC ober CB genannt/

ba mir nun in ber 55e|iimmung »on CF biefe ©eiten

atö radius ober i befrachtet haben, fo ift AB=r 2 . r.

fin.—«= 2 fin. -i-«; baher ergiebt (ich $ i°

BF : BA = fin. : i

j—cof. * : 2 fin.-i- * =3 fin. — * : i

(fin. — «)
s = i — cof. *

(fin. i«) :
- cof. I

En.|. =y(i^)
Siun ift nach $. 8, wenn man in ber bort gege*

benen Formel cof. xz= v/C 1— **)/ fur x fe§*

— cof. -i-*=z= \/(i— fin. — ä2
).

©e&t man nun fiatt fin. ^-« 2 ben uorhin gefunbe*

nen SBerth
I ~^° r,

~ fo ift cof. =7/(1
(t— cof. y ^3_ _ ( 1—Cof.«^ __^/^

3— (I col. «)

^

=v{—
$ 14.

Cöf. 90° ifl=o, alfo cofi 45° —
v'—=3O/707 1067812» cof. 22° 3o'=0,9238795325 ;
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cor. II 0
I 5 '= 0,9807852804 5 cof. 5 ° 37' 3o"=

0/995 1847266. 3<Sfjrt man nun fo fort, ben cof. bet

£<Slfte bcö gefunbenen SEBinfelS nad) ber $. 13 ge«

gebenen gormel V(
1+

^°
(~

) fu fud?en, fo ftnbct

man enblid)

• cof. 21 3-'u 121" 1 ii" == 0,9999997058,

cof. i 1 19“ 6»> =s 0,9999999264,

coH 3gn 33m 2^"= 099999998 16.
^

©udjt man nun ndcb ber Siegel Gn.

Die Gn. für bie brei ff^tert SGBtnfel, fo erhalt man

Gn. 21 30“ 12“1 1 i*" = 0,000766990322

Gn. x 1 19« 6IU 5|" =0^0003834951875

Gn. 39“ 331“ 2^|" ==0,0001 9 17473973t

$ i5t

2 e f> r f a jj.

Sei febr Heinen SSinftfn t??rb«lfen m Sinus

toje bie Sogen,,,

95 e w e ! i.

Der Unterfcbieb itoifdjen bem Sogen unb bem

baju gehörigen Sinus nimmt immer mehr ab, je

mefjr man ben SEBinfel burefj bie $beilwn9 Heiner

macht; benn je Heiner ber SGinfel wirb, beflo mehr

nähert ftd) bie ©ebne bem Sogen, unb enblid) ij! fte

bem Sogen gleid) ju fcbä§en. Die ©ebne be$ So«

gen$ ifl aber bie £i>pofbenufe be$ Dreieck, in wel«

djem ber Sinus beffelben bie Gatbete ifl; je Heiner

nun ber 2Binfel ifl, ju bem ber Sinus gebort, beflo

mehr nübert ftd; ba$ ©reieef bem gleicbfcbenHigten,
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unb beflo mef>r bet Sinus ber ©ebne, unb alfo aucf>

bem 33ogen. golglid) werben ftd) bei fe(jr fleinen

SSinfeln bie Sinus wie bie 35ogen verhalten.

$. 16.

©e$t man nun nad) Anleitung beS »orbergeljen*

ben §.

39” 33m 2j-|IT : 1 1= O/Ooo 1 9 1 74759 : fin. i ;
;

fo finbet man fin. 1'= 0,0002908881/ au$ »eichen

man nun nach $. 8 ben Cof. 1' ftnben fann. —
2lu$ beiben Idfjt ftd) nach $. 12 ber fin. unb cofi

beS boppelf fo greifen SEBinfelS ftnben.

§. 17.

£ e&rfa$.

$lu$ bem gegebenen Sin. unb Cof. jweier 9ßin#

fei, ben Sin. unb Cofi ihrer ©urnrne unb ihrer ©if*

ferenj $u finben.

25 e n> e i i.

©ie beiben gegebenen Sßinfel fetten ACB= * unb

BCD= ß, gjg. 146. SWan fülle BE fenfredjt auf

AC, fo ifl BE= fin. * unb CE= cofi * für ben

rad. AC= BC; füllt man ferner DG fenfrecfyt auf

BC, fo ifl DG= fin. ßf unb GC= cof. ß, gleich#

faUS für ben rad. BC= CD. ©te^t DF fenfrecht

öuf AC, fo ifl DF= fin. (*+ /3) unb CF= cof.

(«4-0) ebenfalls für ben radius CD=AC. SKan

jtebe GH fenfrecht auf AC, unb GK fenfrecht auf

DF, fo ifl

DF=3DK+ KF=DK+GH
©a ö BCE co ö CGH, fo ifl
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CB : GC=:BE : GH
i : cof. ß= fm. « : GH
GH= fxn. * X co£ ß

SRutt i(l A LCF « A GKL

A LCF «> A BCE

A GKL » A BCE

A GKL <» A DGK

ABCE « adgk
golglid) CB : CE= DG : DK

i : cof. *= fin. ß : DK
Sllfo DK =s fin. ß X cof. *•

Sa nun DF= fin. («+ /S)= DK-{- GH, fo ift

fin. + ß') ~~~~ fin. «. cof. ß -j- cof. «• fin. ß •

Ser cof. (*+/8) ober CF ift= CH— HF =3

CH— GK, fud)t man nun auf eine d&nlicfye SSBeife

rote »orbin, bie 2Berfl>e ton CH unb GK, fo erhalt

man cof. (*+^)= cof. «. cof. ß— fin.«. fin. ß.

SJian brfirfe bie gefunbenen 2Bert&e föt fin. unb

cof. («+(8) in SBorfen au$.

3ur 9Iufl6fung be$ jroeiten $&eil$ ber Aufgabe,

ben ©inuä unb (EoflnuS ber Sifferenj ju finben, bient

gig. 147. NCM fep ber SBinfel *, helfen ©inuS

NT unb bejfen QioftnuS CT gegeben fet>, ber SBinfel

NCR fetj ß, fein ©inu$ RS unb fein €oftnu6 SG

fct> gleidjfaCte gegeben, *—ß ift ROM,. unb fin.

(«—

/

3) ijt RI, unb cof. (*— /3) tfl IC, roelcfye beibe

gefugt roerben. 5J?an jiefje SO i MC unb SK

fenfred>t auf MC; unb »erlangte NC unb RI, bi$

fte ftd> in P fcfyneiben*
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9?un if! RI ober fin. (*— ys) =; O I— OR=
SK— OR, fucfyf man nun auf biefelbe 2Beife, wie

im crfien Sfjeil ber Aufgabe, ben SBertf) für SK unb

OR, fo ftnbef man fin, (*—£)— fin, «, cof. ß—
cof. x. fin. ß.

ferner if! IC ober cof. (*-T/ä) :== CK-j-KI=
CK

-f-
OS, worauf f?cf> ergiebt cof. (*— ß) =cof. *.

cof. ys-j-fin, *. fin.
^
8, wenn man bie SBert&e-fnr CK

«nb OS fudjf. Um ju wiffen, ob man bie gefunbe*

nett SBerffce f4r fin. unb cof. (*— ß) ge^rig t>er*

<!e(jf, brücfe man fte in Störten gng.

$. ißt

©ie Slefulfafe biefer angefießfen Unferfudjungen

fe$ett unS nun in ben 6fanb, bie 6inu$ unb CoftnuS

«Cer Sßinfel ton STOinufe jn $?inufe ju fmben* SOIan

barf nacf) $, 9 bie Sßeredjnung nur bi$ 45
0

machen;

«Bein aud) biefe 5trbeif lagt ficf> nodj um ein 2>r*f*

t&eil berförjen,

£)enn fin. (*+ /*)=: fin. x . cof. ß -}- cof. » . fin, ß

fin.
f*
— ß)
— fin. x . cof, ß— cof * . fin. ß

fin. (*-+-£)-{- fin. («— /S;== 2 fin. Ä . cof. ß,

ferner i/f cof. («— ß)= cof. « , cof. ,e-j-fin. * . fin, ß

cof. (*+ /S)=cof.*. cof.$—fin.« . fin,

£

— — +
col, (<*— /S)— cof. (* -4- £)= 2 fin. * . fin. ß

3?un if! nach $> 4/
fin. «=5 1=0,5, wenn *==

30 °
; folglich fin. (30° -j-ß) -f fin. (30° —ß^—z, i -

cof. ß = cof. ß ; ferner if! cof. (30° — ß)
— cof.

(3o°4-/3)= 2 . £ ün./äEzjfin.yä, 5Ju^ fin. (3o° -\-ß)
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-f- fin. (3q° —ß) s= cof, ß/ ergiebt ftcf) fin. (3o° +/«)

= cof.^a— (fin. 3o°— ß); mtb aug cof. (3o°— ß)—
cof. (3o°-f- 1

e)= ßn./3 folgt, cof. (3o°-f-/s)3=cof,

(3o°+/9)
— fin. ß. ©ud)t matt j. 58 . ben ©inug o

uilb (Toftnug »Olt 38 °
> fo ift fin. 38 ° = fin. (3P

0
-f

T

8°) — cof. 8° — fin. 22°; ferner cof. 38 ° == cof.

(3o°+ 8°)ä cof. 22° —- fin. 8°. ©o ba§ man alfo

alle fin. uttb cof. über 3o° burd) blofje ©ubtraction

ftnbet, wenn man bie fin, «nb cof. big 30
0

bered?*

net (ja(,

£at man bie fin, unb cof. aller SBinfel, fb fann

man naef) §, 8 bie übrigen trigonometrifefjen Linien

leicht ftttben,

$. 19»

£>er jweife $heil ber in ber Slrifhmetif erwähn*

fen ©cbulitfc^en Tabelle enthalt bie logarithmtfdjen

Linien. 2luf ber linfen ©eite ftnb bie Linien felbft für

ben Slabiug = 1 angegeben , auf ber rechten ©eite

ftnbett ftch bie Logarithmen für ben 9labtug= 10000

SSJJiHionen, 58ei ben erflen wnb lebten 4 ©raben ftnb

bie trigonometrifchen Linien unb ihre Logarithmen

Don 10 $u 10 ©efunben angegeben; übrigeng nur -

t>on Sföinute $u SDlinute. — gerner gehen biefe £a*

fein nur big auf 90°, »eil man bie trigonomctrifchen

Linien nicht fpifcer fJBinfel leicht nach benfelben be*

flimmen fann, <— (Lnblich ifi um Üiaum ju erfpa*

ren noch barauf Stücfficht genommen, bafj ber ©inug «

eineg SBinfelg bem @oftnug feineg @omplemenfg, fo

»ie ber €oflnug eineg fffiinfelg bem ©tnug feineg
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Gomplemenfg gleich »fo «« ©«& aufSangen*

ten, unb gofangenten, ©ecanten unb (Sofecanten ftc^

erflretff. £>arum geljen bie Safeln nur biö 45 °/ unb

auf ber unfern 3tcif>e jeber ©eife ftnb bie ©rabe be$

gomplementg ber SEßinfel angegeben. — Sieben jeber

(Eolümtte ftnben ftch nod> ©ed^theile beö Unterfchie*

be$ ber beiben ndchflen ©lieber ber Kolumne.

20.

Sladjbem bie trigonomefrifd)ett finiett felbfl be*

rechnet ftnb, fo fann man ftd? an bie Sluflßfung ber

trigonomefrifchen Aufgaben machen.

Aufgabe.
0 ©$ ifl bie ©eife eiltet Sreiecfö unb jwei SBinfel

beffelben gegeben, man foH bie übrigen ©eiten unb

ben fef;lenben SBinfel finben.

2lufl 5 fung.

o £>a$ finben be$ briften Söinfeig fann nad) geo*

metrifeben ©d§en feine ©djwierigfeit madjen. gig.

148 fei) gegeben BC, unb bie SBinfel A unb B, fp

ijl aud> C al$ befannf entnehmen.

Slun ifl nach $. 10

AC } BC= fin. B : fin.A
fin. B X BC.

lin. A

AB : BC= fin. C : fin. A
. „ lin. C X BCAB ==

fin.
Ä~

©g ifl fdjon 5. 19 gefagt worben, bafj man bie

Rechnung burd) Slnwenbung ber log. ftcf> erleichtern
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famt, wä$ aud) bei attett fofgenben SfufgaBett ber

galt tfl*
1

^ (£$ fei;BC= 5', A=36°, B=42°, man fudjt

G unb bie ©eiten AC unb AB.

2)a A=36°, B=42°, fo ifi A-f-B=78°, alfo

C= ißo 0 — 78° = io2°*

AC = rin - B X BC fin 42° X 5 __ 0,6631.306 X 5

fin. A ün. 36 “ 0/5877853

= 5* 6« g
Iu i Iv . £>urd) Logaritbmm ftnbet man

log. ßn. 42° =9/8255109

log. 5 = 0,6989700

10,5244809

log. fin. 36 0 =9,7692187

0,7552622

%\i 0,7552622 gebärt bie 5,69 x ober 5 r 6" 9«1 1".

^g fin. C X BC fin. X02° X 5 0,3781476 * 5”
' fin. A fin. 36° 0,5877853

= 8* 3n 2*« 6**. £)urcb Logarithmen finbet man

log. fin. 102 0 = 9,9904044

log. 5 = 0,69897°°

10,6893744

log- fin. 36° = 9,7692187

0,9201557

3u 0,9201557 gehört bie 3a(jl 8,326= 81 3“ 2ni 6"*

Sinmerfung.

,3n bem gegebenen 23eifpiel färnmf fin. 102 0
»or,

unb ba muß man, um ihn in ben Safeln aufju*

fud?en, nicht »ergeffen, baß fin. 102°= ün. 78°.
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§. 21 ,

21 u f g ö 6 c.

£* f?nb jrnei ©eiten eineö Sreiecf* unb ein ©in*

fei gegeben, ber «ber non ben gegebenen ©eiten nid)t

eingefdjloffen ifi, man fotl bie fet)lenbe ©eite unb

ben fefjlenben SGBtnfel ftnben.

2lnleitung $ur 2Jufläfung.

SKan n>irb halb inne, baf? man nur nod) einen

©infei $u finben braucht, benn al*benn ifi nad) geo#

metrifd)en @5$en, ber brüte ©infei leicht anjuge*

ben, unb bie feljlenben ©eiten fünbet man nacf)

2ö4 — ©efefjt nun gig. 148 fet) gegeben AB

unb BC unb ber ©infei A, fo ‘ift

BC : AB= Gn. A : Gn. G

folglid) Gn. C= - , alfo ifi C befannt unb

baburd) bie 2lufgabe geläfi.

d?* fcp AB= 6', BC= 8', A== 32 °, man fud)t

B unb C, unb AC.

Sa bie ©inu* be* ©infei* unb feine* ©upple*

ment* glekf) ftnb, fo ntu§ man anbertoeitig befiim*

men, ob ber gefunbene ©infei fiuntpf ober fpi§ ifi;

juweilen erfennt man bie* fdjon au* bem 23erl)ältni{j

ber gegebenen ©eiten nad) bem £el>rfa$: in einem

jeben Sreiecf fte&t ber grüfjern ©eite ber gräjiere

©infei gegenüber,

5 » 23 .

21 u fg a b e.

€* finb bie beiben Safteten eine* redjtminfligten
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SretecfS gegeben, man fucfyt bie #t)potbenufe unb

feie beibett fpifcen SBinfel befielben.

2lnleifung jur 2lufläfung.

§ig. 149 fet; DE unb EF gegeben, man fuebf

DF unb bie SBinfcl D unb F. —- ©je ^ppo^enufe

ftnbet man burd) £ulfe be$ pprbagorifdjett SebrfafceS,

alfo barf man nur necb einen fpigen SSBinfel ftnben,

um bie Slufgabe leidet $n läfen. 9lun ift aber

EF : DE= r : tg. F
' £)E
tg. F =s

£-p, mobureb F befftmmf wirb*

•Die eine (Eatbete eines recbtwinfligten Sreiecf$

fei; 6', bie anbere 7', man fud)t bie £i;potbenufe

unb bie beiben fpi&en SBinfel*

$. 23.
t

21 u f g a b t*

SS ftnb jwei (Seifen eineä Breien unb ber ein*
0

gefd)lo(fene SBinfel gegeben, man fitdjf bie fefclenbe

©eite unb bie beiben feblenben SBinfel.

2lnleitung jur 2lufläfung.

§ig. 150 fep AB, BC unb ABC gegeben, man

fudjt AC, B4C unb AGB. 2lud) f;ier wirb man

nur einen SSinfel ju ftnben ba&en; man fälle AD
fenfreebt auf BC, fr ift

AD : AB= ün. ABC : 1

AD= AB*. X fin. ABC*

ferner BD : AB= coH x ABC : 1

BD= AB . cof. ABC

Sa nun BC— BD= DC, fr ijf DC=BC—
AB x cof. ABC.

\
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<£$ ifi öud) DC : AD= r « tg. ACB

tg. ACB= *°.

©efct man nun für AD unb DG bie gefunbenen

SBrrf^e, fo erW man tg.ACB= x'coLahg
tooburd) ftd) alfo ACB ergiebt.

AB fep = 3 y
,
BC:^', ABC= 4°

0
/ »ie grog

ftnb bte fe&lenben ©tucfe be$ SretecfB?

$. 24 ,

9)?an fann bte §. 23 aufgeftetffe Aufgabe aud>

ttod> auf eine anbere SBeife auflofen, allein biefe 2luf*

löfung fe£t folgenben Sefirfafc oorauä.

£c^r fa$.

3n einem jeben £>reiecf »erhalt fid) bte ©umme
jweier ©eiten }ur Sifferenj berfelben, wie bie San*

genfe ber falben ©umme ber i(>r gegenuberfleljenben

QBinfel jur Tangente ber falben £>ifferenj biefer SBinfel.

95 e tt> e t S.

£>a$ gegebene ©reiecf fei; ABC, $ig, 151 unb

in bemfelben CA>BC. $?an betreibe auö C
mit CA einen Äreiä, unb »erlangere BC nad) D
unb E; jie&e DA unb EA, errichte in E eine fenf*

rechte Sinie auf EA unb oertängere BA bi$ fte bie

fenfred)te £inie in F fcfyneibef,

£>a DAE=R, fo ifl EA : AD= 1 : tg. g. (£g

tff aber h= 2 g, ober g— ~h, folglich EA : AD=
1 : tg. -i- h unb ba h= i-\-k, fo i(l EA : AD=

2)a AEF= R, fo ift EA;EF=i : tg. m, (£$
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ift aber k— g-\-m, alfo -k— g=: m, unb ba g=
T Ä = T A + ¥ f’' f0 ift m — k—^ k— ~h
ober m =. — -^i=s~ ( A

—

i); folglich EA;

EF= i : tg. 0.

2Bir fanbctt EA : AD= i : tg. -E (A i)

EA : EF= i : tg. i (A— iy

AD : EF=tg.-£ (£-}-*) : tg. { (k— i)

(iß ifl aber £ BFE « £DBA, baher EF : BE=
AD : BD, folglich EF : AD= BE : BD unb enblid)

AD : EF= BD : BE. ©e§t man bie$ in bie obige

Proportion, fo erhalt man BD : BE= lS- -j-CH-O:
tg.-l(Ä— t). & ifl aber BD= CD + BC unb

ba CD= CA, fo ifl BD= CA-j- BC, ferner ifl

BE= CE— BC unb ba CE= CA, fo ifl BE=
CA— BC. £)arau$ ergiebt gef)

CA-j- BG : CA.

—

BC=tg — : tg.— (A—/).

£)ie$ öorau$gefe$t, fo fann man bie Aufgabe $ 23

auch auf folgenbe SGBeife lägen. (iß fep gig. 148 AB,

BC unb B gegeben, fo reeig man A-j-C=i8o°—

B

folglich fennf man auch T * Sa ferner AB unb

BC befahnf, fo »eig man, »eiche oon beibett ©eiten

bie grägere ifl, bie$ fep BC, fo ifl auch A>C.
dß ig alfo BC-j-AC : BC—AC=tg. -i-(A-fC) : tg.

i.(A— C). 2>a in biefer Proportion brei befannfe

©lieber eorganben gnb, fo lagt geh ba$ »ierte tg.

— (A— C) gnben. Äennt man bie *8' ~ (A-f-C)

unb tg. ^-(A— C), fo fennt man auch -^-(A-{-C) unb

(A— C). 5Dlan erhält aber nach Slrithmetif 5, 171,
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wenn man bie halbe ©umtne unb bie halbe 2)ifferen$

jweier ©rbßen abbirf, bie größere, unb wenn man

t>on ber (>albcn ©umme bie halbe Sifferenj fubtrafjirt

bie fleinere (Brbße. Saburc^ witf A unb C befannf,

unb mm famt man um bie fehlenbe ©eite $u finben

nach 20 »erfahren»

§. 25»

21 u f g a b e.

o (E$ ftnb brei ©eiten beö £)reie<f$ gegeben, man

fud)t bie brei SBinfel beffelben.

2tnleitung $ur 2luftofung.

2lud) ^>ier wirb ebenfalls nur ein SBinfel gefügt

werben mäßen, benn wenn biefer gefunben ift, fann

man nach $. 21 »erfahren, gig. 150 fepen alte brei

©eiten gegeben, man falle AD fenfred)f auf bie

grbßte ©eite BC. — $0?an nenne BC=a, AB ==

,
b, AC= c, BD= xt dg ifi aber

AD 2 = b 3 — x 3 '

AD S = c* — (a— x)‘

b 3—x 3~c 3— (a

—

x) 3
.

€5 fl man biefe (Bleichung auf, fo finbef man

x z=z— -4- C^~t~c) • (^

—

c)

3 I ‘2a
2luf biefe SBeife wirb BD befamtf. 2lu$ BD unb

AB aber läßt jid) AD ftnben. 2Run aber i(l

AB : AD= r : ün. B

fin.B= ^.
3n einem ©reiecf fei) eine ©eite 16', bie anbere 8',

bie brifte 12', wie groß finb bieSSinfel be$ 2)reiecf$?
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